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Die Ringe bes üttutenffir|len.

Äbeiüeurer-tloman aus bem üDrigen SaljrljunlbDrl.

Son

3r.

(gfortfetjung.)

(9lo(^bru(f toetboten.)

35urd^ bcn SOßalb bon ©atnt»@ermain brauste ber ^lo-

bcmberfturm unb fc^üttcttc bic entloubtcn 3Bipfel bcr

S3dumc, ba^ bic bom ©d^nccfaH bcS botigen XagcS auf

bem (Seäfte liegen gebliebenen (SiSfr^ftaCe rafd^elnb jur

Srbc fielen. (5S tuar nodb f^üb Q*” SJlorgcn. Slcidbe

Giebel bi^QCR iw bid^ten ©d^Ieiem über bcn falzten 3tociQCR

unb fluf^etcn grau unb bcrfd^tBomnicn burcb bcn tointer«

lid^cn SQBalb, bcffcn tro^tofe Dcbc burd^ bie tiefe Stille

ringsum nur nodb mcl^r cr^öl^t tourbe.

Oftm&rtS bon bcn .Rängen bon tSrgcnteuil jtanb ein

altes Sagbfd^lo^, 6|atcau 3JlcSnil, epl^cuumrantt unb ber»

toittcrt, bon einem tociten, bcrmill^rtcn ^Jarlc umgeben,

bcr feit Sauren fd^on bem uml^crirrcnben SBilbc eine

nid^t minber fidlere 3bpud^i8flilttc getoäl^rtc, olS braufen

bcr ffqrfl.

Unter bcn SJlauem bicfcS ÄafleHS bertrdumte cinfl

ÜJlaria Stuart il^re fonnigc Sugcnb. 3ubct, fjfrcubc unb
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6 2)ic SHingc be§ 3Diaurenfürften.

ßcBen l^crtfd^tc bontalä in biefen büftcren 9läumen, unb bet

l^eHc ©lan^, bcr bon ^c§nil ou§ging, umfbann mit feinem

fd^limmernben ©etoebe aud^ bic toeiten SBälbcr bon ©oint«

©ernmin. ^?ein 31ag berging bü teobt, an bem nid^t bog

^iftl^ovn ertönte, an bem burd^ ba§ buntfd^ilternbc ^crbft*

laub nid^t bi^waf^afte ©ctoänber leuchteten, on bem nidE)t

toeithin jubelnbeg Jg>orriboh erftong. Unb lam bann bie

5^lacht unb leuchtete ber SSoHmonb, bann fchmirrten h^Ue

3Jlanbotinenlaute burch ble müraige ßuft, unb bom Satton

herab beugte fidh eine jugenbliihe ^rrauengefialt: SJlaria

laufchte bem SJHnnegefang ihres SBerberS, beS ritterlichen

2>auphinS Srwna.

S5orüber — borüber! 3“ iJotheringhoh auf bem Sölodfe

ftarb ©d^ottlanbg fchöne Königin einen unrühmlichen 2!ob,

unb Iftngft ruht bei ben Sätern ihr erfler Slroubabour

Srrana. ^öleSnil fleht öbe. SBoht fanb baS ©ejchlecht ber

(Stuart gar oft nodh gafllidhe Slufnahme in ben toeiten

Släüraen biefeg ÄafteUg, aber ein finfterer ©eift lebte in

ihnen, feit 3Jlaria’g lichte ©eftalt fic berlaffen.

Söeftlid^ bon Weenil, bag jur 3«it unferer ©raäh^uttß

nur bon einem alten Äaftellan mnb feiner fjamilie betoohnt

mürbe, aog fidh eine tiefe Schlucht fafl eine halbe 3Jleile

lang burch ben äBalb. i93ei einer 3agb im ©ehölae bon

Saint»®ermain mar einft Äönig ;g)einridh IV. mit feinem

^Jferbe in biefe Schlud^t geftürat, hoch ba ber Unfall un«

gefährlich abgelaufen mar, fo hatte ber fromme gürfl am
9lanbe beg Slbhangeg eine Kapelle erbauen laffen, bie ber

heiligen Slnna gemeiht morben mor.

(So lange Itönig Heinrich fein S3olf regierte, fo lange
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JRoman üon o. 3öbc(tife. 7

ftotib aud^ bic ÄapcHc in Sinfel^cn. S3on nal^ unb fern

roatlfal^rtctc man l^icl^er, unb mand^’ inbrünftigcS @ebct

mag angefid^tS ber gäl^nenben Sd^Iud^t jur ^eiligen ge«

fanbt toorbcn fein. 3n fpätcren Salären jebod^ gerietl§ bie

fieine ÄopeEc in 95erge|fenl§ett. SDaS S)ad^toer! jcrfiel,

|>e(fenTofen, ßpl^cu unb toilber SBein umlletterte baS @e»

mäuer, unb in bcn 3fit|lf<WTTen nifteten fid§ bie ©d^toal»

ben ein.

3)a ftopfte eines 2^geS — fünfjel^n Saläre tool^l mod^ten

bis 3ur 3«t unferct ßrgS^tung Uerftoffen fein — ein pit-

gember ^D^lönd^ beim ÄafteKan öon 3)le8nit on unb bat

um bie (SrIaubniB, in ber Äapellc Äönig ^eintid^’8 fein

einfieblerifd^ Seben befd^Iie^en ju bürfen. ®ic Äapette unb

ber SSoben, auf bem jxe ftanb, gcl^örte jum Ärongut, ber

Äaftctlan l^atte olfo nic^t baS 9led§t, bie Sitte beS Slönd^cS

o^nc SBeitereS ju betoiEigcn. Slber ber Slönd^ mit feinem

frommen @efid§t unb in feiner l^ärenen Äutte gcpcl il^m fo

gut, ba§ er fid^ l^infc^te unb eine Eingabe on bie ©d^IoB»

l^auptmannfd^aft auffe^te, in ber er baS öefud^ bc8 Stönd^eS

untcrftü^te. Unb bie l^ol^ Sel^örbe getoäl^rte bie Sitte unter

ber Sebingung, ba§ ber neue ÄlouSner Don ©anft Slnna

aEtäglid^ ouf bem $la|e, ben ^einrid^’S IV. frommer ©inn

3U l^eiliger ©tättc gemeint, eine Sleffe tefe für baS ©eelen»

^eit beS ÄönigS. S)oS Perfprad^ benn aud^ mittig ber Slön^,

imb üon ba ab l^auSte ^ater SenebiftuS atS ftitter, menfd^en»

fd^euer ©injiebler om ©d^tud^tenranbe üon SlcSnit.

Sßunberlid^e ©erüd^te maren bei ber ßanbbeüölferung

über ben ÄtauSner im Umlauf. Slan erjöl^lte fid^, er fei

gar !ein Sran^ofe, fonbern ein ©nglänber ober ein ©d^otte,
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8 2ie Kingc bcS SKaurcnfürften.

bet einjlmald ein l^od^ongefe’^ener unb bcrül^mtet ^ert ge»

toefen fei. 6in f(ä§toere§ ißetbred^en, baS er Begongen,

Babe i^n jebocB atter feiner SBürben entBoBen, unb nun

Büfee er tm (SeBete unb im ©elBftfafleien bie grä|Ud^c

©cButb, bie fein ©etoiffen Belofte.

9lBenteuerti(B unb romantif(B Hangen biefe ©erüd^te getoi|,

bod^ toer bie ^erfönli(Bleit, baS SeBen tt*ie ba§ SBefen beS

ßinfieblerg Bon ©an!t ?lnna !annte, ber mufete fid^ omB
fagen, bag fidler etmaS äBaBreg an iBnen fei. $ater ^ene«

bift fonnte nocB nid^t fo feBr alt fein
;
ber mäcBtige graue

SSoKBart, ber Bon ben ©cBlftfen an über bie SBangen BctaB»

flo^ unb bem ^anne Bis tueit üBer bie SSrufl reid^te, er-

fd^ttJcrte atoor bie ri(Btige ©cBäBung, aber baS gro^e

Blaue ^uge leuchtete bodb noch ju Bett, als ba| eS fcBon

einem ©reife angeBören fonnte. 3)aS @e|tcBt beS fellfamen

'JJlBnd^eS toar bunfel gebräunt Born SQßetter unb (Sonnen*

fd^ein; aber bie Süße toaren cbet unb BotneBm unb trugen,

lag auch in iBnen ein ftitter ©tarn unb eine BeimlicB Ber* .

jeBrenbe Xraurigfeit, ein ritterlid^ arifiofratifcBeS ©epräge,

bie ßinien eineS groben unb ftarfen ©eifteS. 2)ie ^änbe

toaren flein unb jierlicB unb bie Bloben, fanbalenumfd^nürten

grübe aeigten fcBöne fjormen.

^ater 33enebift lebte toie ein rd^ter ©infiebter, toie ein

5Jionn, ber mit bem ßeben abgefd^tojfen Bat. 3m Seitengang

ber Keinen Kapelle Befanb fidb fein etenbeS Säger : StroB unb

trodfeneS SauB, ein Schaffell barüber. ©In SBontrug, ben

er auS ber naBen Quelle fletS mit frifchem SBergtoaffer füHte,

Panb boneben; S3ecren unb gfrüchte unb troefeneS ®rob,

toetch’ le^tereS iBm alte brei Siagc ber Iteine SoBn bcS
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Siomon oon o. 3<>6elti^. 9

ÄofleHonä bon überbroc^tc, toar bte förgltd^e 9loV

rung bcä Ginjlcblcrg. 9lie fom eine ^leifö^fpeife über feine

Sippen, nie ein anberer Xranf al8 bie @abe ber OueHc.

^öter Senebift mu§te fcl^r fromm fein, benn er berbrod^te

ben größten 3^eil be§ XageS bor bem SUta'', über bem in

Oetfarben auggefül^rt baS berbunfelte S3ilb ber l^eiligen

§lnna l^ing, ober bor ber in ^otj gefd^nipten 6totuette

ber ©ebenebeiten, unb feinem 3er!nirfdbten Slntlip, feinen

begeiflert leud^tenben ^ugen unb bem flumm berebten Spiel

feiner Sippen lonnte man eS anmerfen, toie fel^r qu8

tiefftem ^er^en il^m biefe ^^ömmigleit !am. —
3:ief unten in ber Sd^lud^t toogten nod^ bie 9?ebel, unb

oben am Slbl^anggranbe ^eid^nete pd^ fd^arf bom grauen

9Jlorgenl^immel bie bol^c ©eflalt beg ÄlauSnerg ab. (Sv

l^atte bie ^änbe auf bem tRüdten gefaltet unb fpä^te l^ln»

auS in ben SBalb, in bem trop ber früt;en ^Jlingenftunbe

fid^ plöplidb ein gepeimnipboKeg Seben ju entfalten fd^ien.

®unfle ©ePalten glitten jtoifdpen ben SBoumen Ipinburdp,

bag falbe Saub am SBoben rafdpelte, unb bie abgefallenen

bürren Steige fnadften unter eilenben Slritten.

S)en fcbmaleu guppfab pinab, ber bidpt am ^ange ber

Sdblud^t fiep pinaog, fdpritt ein blonbcg Äinb, ein ITnabe

bon laum jepn Sapren. (Sv nirfte freunblidp bem Älaug=

ner 3U, fdptoenfte fein runbeg Sarelt unb 30g bann , nöper

getommen, ein lönglidpeg Sanbbrob aug ber 3:afdpe, baS er

bem fülten rcidpte.

„53ater lüfet grüpen," fagte er babei, „unb löfet fragen,

ob 3pr, ©prtoürbiger, 3ur geier beg 2ageg nidpt einmal

etmag SBeffereg fepmaufen wolltet, alg bag trodfene S3rob ? 6r
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10 3)ie Diingc be§ 9J?Qurenfürftcn.

fenbct @ud^ ein ©tütf 9lel^!eurc mit — bie 9Jluttcr l^at fie erft

geftern 9l6enb gebraten, fie ift no(J^ frifcl^ unb faftig, Iö|t

Sater fagen, unb möchtet fie bod^ red^t fd^medfen

laffen."

Unb babei l^atte ber fteine Jöurfd^e in bie ^toeite $afd^e

feincä Äamifolä gegriffen unb
,
fauber in meifeeS Sinnen

gepttt, bie IcdEere ©enbung bcS Äaftettanä l^erborgel^olt,

bie er nun bem ^Ulönd^ präfentirte.

S)er aber läd^elte mitb unb ftrid^ mit ber Siedeten

iiebtofenb bem Änaben ba8 toirre blonbe ^aar auä ber

Stirn.

„©ott lo'^n’ 2)ir unb ben ©einen ©ure Siebe aum alten

S3enebift," entgegnete er. „3td^ merb’ä 6ud^ nid^t ber=

geffen unb toerbe beS ^)immelS ©egen für @ud^ erPe’^cn.

©ieSle'^leuIeabec, mein kleiner, nimm bem SSater nurmieber

aurüdf, er mci^ ja, ba^ id^ nie eine§ ©otteStoefenS Orleifd^

genieße unb ba^ id§ mit meinem S3robe unb mit ber

SBalbeäfnic^t jufrieben bin. 3lber nun fage mir, Änabe,

toa§ fprid^ft ©u üon ber fjfeier beS l^eutigen 2ageS? ©ibt’8

eine 2feftlid§!eit au 3Jle3nit?"

eine gro^e, ^ater S5enebi!tu8. ©er 9legent l^ält

'^eutc 3tagb, unb mit it)m feine Ofrau ^Jtutter unb aUe i^re

oomel^mcn Scutel Um atoci Ul^r toirb im ©d^loffe gefpeiSt,

unb ba ift fd^on feit brei ©agen gelodet unb gebraten toor«

ben, unb bie 3Jlutter l^at fo öiel au tl^un, ba§ fie fagt,

fie mü^te nid^t mel^r, toie fie fertig toerben foKte. 3d§

mu^ gleid^ toieber aurüdt in’ä ©d^lofe, toeil id^ ber SJtutter

l^elfc. Oben im ©tuartfaale fielen fc^on bie ©afeln gebedtt,

fed^S ©tüdt im ©anaen."
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Konian üon o. gotieltitj. 11

^QtcrS ^anb rul^te nod^ einen ?lugenbti(f tnie feg»

nenb auf bem Raupte bc8 Änabcn.

gel^^ unb l^ilf ber 2Jlutter," fagte er bann lö(Jclnb,

unb flücj^lig püpfte ber Äletne ben ^fob l^inab.

Sange nod^ ^anb ber ÜJlönd^ im ^orgenbömmer unb

febaute bem Änaben nad^ unb in ben SBatb l^inein. 6nb-

lid^ toanbte er fid^ unb fd^ritt tief auffeufjenb in feine

Äapette.

3toei ©tunben barnad^ Inallten bie Süd^fen im —
bie 3agb fyitte begonnen.

’©(^lon am Sage öorl^er toar ber ülegent mit feinem

ganzen ^offlaat, toie aud^ feine 3Jlutter, bie ^er^ogin oon

Orleans, bie tro^ il^reS l^ol^en SllterS nod^ eine leibenfd^aft»

lid^e Sägerin loar, öon ^ariS aufgebrod^en. 2Jtan l^atte

im ©d^loffe ßolombierS, jioei 3Jleilen Oon 3JleSnit, über»

nad£|tet, um gleidb am frül^cn borgen toeibmannSlu^ig ben

SBalb burd^pirfd^en ju fönnen. 2)ie Sagb fottte mit einer

^irfd^bfl^ beginnen, unb ber 3orft toar infolge beffen im

UmlreiS öon fünf SJleilen öon einer bid^ten Äette Oon

Sreibern umftellt. |>o]^e ©tangen, öon benen l^erab blut»

rotl^e SBimpel flatterten, bejeid^neten bie ©pur ber ^a^,

unb fd^liefelid^ foHte baS SCßilb, baä nid^t fd^on untertoegS

bem S3lei erlegen, in bie mit S3crl§auen gefd^loffenc ©d^lud^t

bei 3JleSnil getrieben toerben.

3)ie ©efellfd§aft, bie fid^ jur Sagb jufammengefunben,

toar um fo intereffanter, als fie jal^lreid^ politifd^e ©egner

jufammengefül^rt patte. S3on ben Sntimen beS Sflegenten

toaren antoefenb: ber .^er^og 0. ©aint»©imon, ber fUlar»

fdpatl 0. S3illarS, bie fprä^benten Samoignon unb fportail,
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12 S)ie Ütinge be§ ®Jaurenfiirftcn.

©rof 9loce, her ßl^etjaliet ti. ©imianc, bet ^er^og b. S3ron«

ca§, bet SJlarqutS b. Söroglio, bcr fd^önc 3fatg^, ©ull^ unb

la Sflod^efoucoulb, bic S)Qmen b. ?ßarab6rc, ®c§brc8,

6abran unb anberc galante ©d^önl^eiten beS ^ofcS. 3)ie

.^craogtn bon SSenb, be§ ^Regenten 3!od§tcr, jcic^ncte ftd^

h)ic getböl^nlid^ burd^ i^rc tnilbe Sßagl^alfigfcit ju ?Pfcrbc

au8, unb neben biefer toEcn Slma3one fpielte ber ©atbc«

lapitän 9liont, ibt ©emabl, eine aiemlid^ llägltd^e tRoEc.

S)ie elegante ©eftalt ^o^n ßato’8, beS großen ©elbfabri»

fanten, fal^ man beute jum er^en 3Ral bei einem ofPaieEen

^offeEe, unb audb baS gaEige ©e^tbt b’^rgenfon’8
,

beS

gefürchteten ©TolEeßelbetoabrerä unb ^PolijeilieutenantS

bon ^Jari§, tauchte in ber ©efeEfchaft auf. S)er ^rina

bon 6onb6 mar in ^Begleitung feiner S3rübcr, beS ©rafen

bon ©lermont unb be^ SBüftlingS ©h^i^oloig crfchienen.

ßorb Stairä, ber englifd^e ©efanbtc, h^c^t pch eng an

einen geiftlichen . Sßeibmann , an ben fchönen Äarbinal

b. fRohan, beffen glatte^ ©epcht mit bem feineä 9lachbar3,

be8 milben ^erjogä b. SBentiooglio, feltfam lontraEirtc.

Sluch ©chlo| ©ccauj, ber ©i^ ber 3)taineS, hoi^e feine

2)eputirten gefchieft. 2)er ^err ^eraog toar in höihPeigcner

Verton erfchienen — man fd^üttelte nicht toenig ben i?opf

barüber — unb mit ihm fein SSruber, ber Ei^e, liebend»

toürbige ©raf Xouloufe. er alte 3JlarquiS b. 5pompabour

unb fein ©d^toiegerfohn 6ourciEon-3)angeau hölie^ einen

eigenen Keinen ^of um fich, bem auch ber SSaron b. 9teuhoff

unb ber intrigante ©raf ßabal angehöiten. ®cr tolle junge

fRichelieu, ^Prina ßeEamare, 5ßortocarrero
,

jpolignac unb

©raf 3Rognp hielten pd^ ftet§ aufömmen — ber löchelnbc
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iRoman oon o. 3o6cIti$. 13

b’SlTgcnfon fanntc bie ©rünbc bicfcr Sntim’tdt. S(u§ bcm

(5ir!cl bcr ^etaogtn ßl^otlottc fel^lte tool^t 3tic«

manb; bie alte S)amc fa§ noc^ feft unb ftol^ ^fetbe

unb fal^ in i^rem Qtaugrünen Stafibgetoanb, in ber lur^en

3Jtann8perrüdfe unb bem ^enenborett tüftig toie eine

S)rei|igiä]^rige au8. Sfrau b. Seaubuiffon l^atte il^r

terlein 2lm6Ue jur SRed^ten, in beffen näd^fter Ställe, toie

ein Vianet, bcr bie ©onnc umfd^toörmt, jtänbig bet Sunfcr

b. Äradtoi^ ju fcbcn tbar.

S)ic 3agbgcfeE|d§aft l^attc jtd^ in brci Äotonnen ge«

ba bie auf brci aufgenomtnen toerbcn

unb fid^ crfl eine l^albe 2JlciIe bor ber ©cblud^t fonjcntrircn

foEte. S)ie J^iftl^örncr geEtcn, unb jtoifd^en bcn entlaubten

Sßäumcnl^inbuTd^ fal^man aBerorts bie bunten ©eftattcn jagen.

„2ÖO ift bcr 9tegent?" S)o8 toar bie leifc unb fafl

im OrlüEcrtonc l^rborgeftofeene Scmcrtung, bie man bon

fünfzig Sippen in oEen brei ©efcEfd^aften l^ören fonnte,

unb — tounbcrlid^ genug — bie Slntmort toar übcraE bie

glcidbc: „S)cüben, bei bcn Slnbcrcn!"

SQßo mar bcr 9tegcnt? 3Jlan tou&te c3 nid^t.

SJlit öngEtid^cm ©cfid^t fprcngtc ber fpanifi^c (Scfanbtc

an bcn ©rafcn Sabal T^eran unb brongtc fein ^ferb bid^t

an ben bidfcn ßifcnfd^immel, ben (Srftcrer ritt.

„9lun fagcn ©ie um ©otteS toiEen, befler @raf — " plante

©eEamate b^rau^, aber Sabal legte befcbmiibtigenb bcn

3eigefinger auf ben 3Jlunb.

„SSorfidbt, ^obeit," flüflcrtc er jurütf, „id^ traue feinem

SJlenfdben mehr! J&olc ber ©atan bie gan^c @cfcbi(btel

feittoebcr bot $bil4>P 3Binb befommcn ober —

"
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14 ^(e IHiitde hti SJlautenfätflteHi

„Ober?"

,>©bet fein guter ©eniuä ^at t^n franf »erben taffen

ntib tettet i^n baburd^."

3n biefem 5lugenbIidE flürmtc ber Cbcrft 0. ßourcißon

mit bem S3aron ö. 9leuboff l^cron.

„5Jlagn^ ücrfld^ert," tcuc^te er teife, teite an

ber 33err^ ©eite ini ©efolgc ber .^er30gin»3Jlutter ! ©erret,

©ebtieben, ©anbra§f^ unb ©aöanbun befinben fi(b in feiner

Umgebung; fic »erben i^n öon ber ©pur abicnfen unb

bann ift er un§ fidler!"

„©inb ©ic ber ©drüben ge»i|?" fragte ©raf Sabal.

^ourciQon nidte. finb au^nal^mSloS Seute auS

ber ©egenb bon ©ccauy, ©ubiefte ^aine’ä, bie »eber .^öße

noch Teufel fürd^ten! SBenn Jßrinj ©ettamare für bie

Slelaiä ©orge getragen bnt
—

"

„©eit 3Jlonaten b^rren bie ^often auf meinen 2ßin!/'

fiel ber biefe ©cfanbte ein; „ber Äommanbant bon ?)run

bat ftrifte SSefeble, ben bob^n ©efangenen gebü^renb auf»

aunebmen — ba§ SBeitere ift ©a«bc Stlberoni^ä!"

„©uperb — unb nun auSeinanber! S)er ©erberuS

b’Slrgcnfon bat feine 5lugen überaE!"

3m »itben ©alop ging’8 babon.

Slm Sluggang ber ©cblucbt bon 5öiegnil, bem EJereini*

gunggpunft ber brei 3ugbfolonnen, foEte ein turjeS 9lcnbe5-

boug ftattfinben. |)ier »aren 3eUc aufgefcblogen unb auf

langen 3:if(ben ©rfrifibungen aEer Slrt aufammengefteEt

»orben. ©in 21ro| bon ©icnern »ar bamit bcfcböftigl,

einige fjfcuer au cntaünben, um barüber bie ©lüb- unb

@e»üra»einc au bereiten, ben ©bampagner in eiggcfüEtcn
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®ruBen au {ü^ten unb füt bol Rnattgemeni bet falten

©peifen ©orgc au tragen.

©egen anjötf U^r traf bie ganae ©e|eUfci|aft auf bem

Crte beä Renbca»öouS aufamnten. (58 gab tielc blei<^e

unb oertounberte ©efic^ter im Ärei|'e, öiele fragenbe S3U(fc,

taftlog umBerfpäBcnbe Slugen — too toar ber Regent?

^>oc^ au Ro| Ijictt bie ^craogin • 3Jlutter bor intern

Seite. 2)aS lü^ne graue Rüge ber 5ßfälaeiin j^toeifte mit

faft trobigem Ruebruef über bie glänaenbe Jöerfammlung,

al8 ber ®raf SSopneburg, i^r Seibpage, ba8 Änie bor ibr

beugte unb i^r bann im golbeneu ^ofal auf golbenem

Seiler ben S3egrübung8trant frebenate.

©ie nahm ben jumpen unb minlte barauf bem neben

i^r ftebenben Dberbofjägermeifter ,
ber, baä Seichen ber-

ftebcnb, eine furae fjfanfare blafen lic^.

©lifabetl) Gb^^lotte richtete ficb Botb Quf im ©attel,

i^re breite, faft inännlidbe ©eftalt fd^ien au toad)fen. ÜJlau

fonnte ba8 Saub rafd^eln Bbwn, fo ftill toar e8 plöb^^

getoorben.

„Rtcin bobet <£obn, ber iprina» Regent," fagte bie

^eraogin mit lauter, toeitbin fcballenber ©timme, „bat

mich beauftragt, fein unoorbergefebeneS Rusbleiben bei

unferer Suftbarfeit bor ber erlaudbten unb eblen ©efeH-

fdbaft au entfdbulbigen. ©eine föniglidbe ^obeit ber 5Prina=

Regent ift infolge eines plöbUeb eingetretenen UntooblfeinS

unpä|litb getoorben, bittet jeboeb, ba§ bie 3ogb bieferbalb

leinerlei Unterbreebung erleiben möge, unb bofft, bie er-

laudbte unb eble ©efcllfcbaft im ©dbtoffe RleSnil, toobin er au

SBogen borangeeilt, begrüben au fönnen." S)ie .^eraogin
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l^ob ben $oIal, fo ba| fid^ bie Straften bet äBintetfonne in

feinem ©lan^e braten. trinfe auf ba§ SSBol^t ©einet

ottetflnäbigften SJlajeftat — e3 lebe Äönig ßubtoig XV. ^

„(&i lebe bet i^önig!" tönte e§ l^unbertflimmig nad^,

unb bet ^er^og non ^aine unb fein ganaet ’^nl^ang riefen

eg bleichen ^u^beg mit.

ilBon Steuern geUten bie <|>itthömer burdh ben äBalb.

2)ie ^egrügunggeeremonie not bet hohen 3ägetin begann.

SBähteub bie ^^agen in ihren grünen ©ammttoämmfern,

filbetbefchlagene ©peete ttagenb, einen Äreig um bie Sfürftin

fdhloffen unb eine allgemeine ^emegung in bet ^enge 4^lah

griff, brängte fich fUtaine bicht an SeQamare hetan, bet

tnie ein IBilb beg 3antmerg an einem Saume lehnte.

„@otteg Slut, iptinj/' fluchte bet <g)ett non ©ceau$, „eg

gibt eine (SanaiUe unter ung, bie ung nerrathen hutl"

«3ch ahnte eg," ftöhnte bet ©efonbte, „morgen reiche

ich meine (httlaffung ein! Stir ift, alg müffe bet ©dhlag

mich rühren 1

"

„Slh bah, wben ©ie feinen Unfinn, ^««3 ! 2Bir müffen

lohale dienen aufftedfen. ^odh ift nicht aller j£age ^benb 1

31ur 2Jluth, SPtin3 , unb neigen ©ie ben Äopf redht tief

not bet beutfdhen 'IJtabamel"

S)ie Seteinonie ging rafdh norübet, bann btadh man

3ur ©chlubhuh auf.

Oben auf ber ^öhe, bidht neben bet Kapelle ©anlt

Slnna, ftanb ^oter Senebift. S)ie ^>önbe toic gemöhn*

lidh auf bem 9iü&n gefoltet, mit bet rechten ©dhulter

leicht gegen ben ©tamni einet £inbe gelehnt, fdhaute er

hinab auf bie burdheinanber mogenbe 3Jlaffe. ©in gering»
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fd)ö^igcr, hjcltöcrad^tenbcr 3^9 laflftte jic^ um ben bärttgcn

Snunb.

3ln il^m borübet tobte bie 2(ögb. 3)a mottte her 3u-

fatt, ba| ba§ ^fetb ber ^er30Qin=93tutter ftd^ mit einem

ber SJorbetl^ufc in ba§ ©ornengcftrüpp bertoicfette
,

boä

5toiid^en bem ©teingeröll emportoud^crte. 2)aS Slbter f(^^eute,

riB fic^ getoattfam loS, brac^ ou§ ber 33a^n unb ftürmtc

ben Slbl^ang l^inauf, biä eS ouf l^lber .^ö'^e, @if«^t bot

bem 3Jtaulc, mit ^ittcrnben f^Ionfen jufammenbrod^. Unter

bein Slngflgcjc^rei ber f^rauen jagten atoan^ig, brei^ig 6a=

boliere ber ©eftürjten ju ^itfe. Slber ft^on tbor bel^enbcn

{JubeS unb nic^t ad^tenb ber Steffeln, 2)ornen unb fpiben

^ ©teilte, bie ibm bie nncftcn, nur bon leidsten ©onbaten

umfd^nürten ^übc berlebtcn, ber 3Jlönd^ ben Slbl^ang (jinab*

geeitt unb l^otte mit fröftiger .^anb baS feud^enbc, nrbei=

tenbe 5ßferb emporgeriffcn. S)ie .^er^ogin böttc bereit«

%c boHe Sefinnung toieber unb l^iett bie 3üget flrajf in

ben Jgiönben, aber baä unruhige S^ier fd^lug au§ unb traf

bie SBruft beS ^aterä, ber mit einem ©d^vci ^u Soben fan!.

- 3)er ©efünbtc ßngtanb^, ßorb ©tairS, fotoie ber Runter

b. ihadfibi^, bie fid^ ißeibc in nädtjfler ffldl^e ber .^er^ogin

befanben unb bei i^rcm Unfatt bom 5pferbe gefprungen

tnaren, um i^r ^u ^i(fc au eiten, tnaten bie ßrften, bie

nunmel^r ben 9Jlönd^ 3U unterftü^en fic^ bemül^ten. spater

33enebittuä lag mit gcfdbtoffcnen ßibern unb tobtenbtcid^ am
S3oben, ein SStut^tropfen perlte auf feinen ßtppen. Äradmi^

l^atte fid^ über i§n gebeugt, um feinen Cbeilörper empor»

autid^ten; nun fc^tug ber ßinrieblcr langfom bie Gingen

auf, unb im felben 2Jlomcntc rief aud^ ber ©efanbte 6ng»

®ibIiotI)el. aatirg. 1885. »b. IX. 2
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lonbS boE Etttten ^tEaunenS: „SBeim ^flctbormet, Sotb

6attoe| — id^ täufd^e mid^ nid^tl"

6in fd^mcralid^er S5UE ou§ bc8 ßinfieblerS gtaublauctn

SluQc traf ©toirS, unb ^atet SScncbittuä fan! bon Steuern

obnmod^tumfangen in bie Sltme beS 3un!er8 autücE.

$ie ©timme ber ^etjogin tief beu ^ofiägermeiEer an

i§rc ©eite.

„Saflen ©ie bic 3fagb fottfe|cn," befal^l (SUfabet^

lotte. „ßinige Herren mögen bei bem bcrtounbetcn 30tön(b

aurüdfbleiben unb mir fpäter SBerid^t «Eotten."

. ^ortibob! S)ic Stogb brauste toeiter. —
ÄraEmil, @raf Sobneburg, ^err b. gontenoc, 2orb

©tair§ unb einige jüngere €abaliere, unter benen <^udb

ber aSoron b. Steuboff befanb, toaren aurüEgeblieben unb

Uc^en ben ßinEebler bon einigen fräftigen Sägerburfd^en

in bic ÄabeEe trogen unb bort ouf jein elcnbcä ©troblogcr

betten.

^Joter aSenebift mar nod^ nidbt mieber au§ feinet £)bn«

madbt ermadbt, unb ^radtmib lüftete be^bo^^ ^loudneid

Äuttc, um bic aOBunbe au unterfueben, bic ber ^uf beS

f(beuen ^ßferbeS ibm gcfdblagen. a3ei biefcm ©omaritet-

bicnE mo(btc ber 3un!er eine aSeobad^lung
, bic ibm faE

baS ^cra ftiEEeben licE bor freubigem ßrfdbretfcn. Um
ben ^alS be§ SEöndbed fdbtong E<b eine b^rene ©dbnur,

unb an biefer binfi Quf bie entblößte SBruE b^wb ein

golbenet Fingerring in Form einer S)otnenfTone, unb atoor

Eo<bt E«b baä aorte @eöEc um fünf, in gleidben Stoiftbm»

räumen bon cinanber licgenbe rnitebmeibe, fanft fdbimmembc

perlen.
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ÜJiit rofd^er S3ctocgung fd^ob Ätadtroi^ (Sd^nur unb

9iing tiefer in bie Jtuttc bc3 ÄtouSnerS l^inein, um bomit

beibeS ben S5Iicfen ber Umflel^nben 5U ent^iel^en, aber

biefe SBctoegung toar bod^ nid^t fd^nett genug erfolgt, al3

ba| fie nidbt Oon ßinem im Ärcife hätte beobachtet toer«

ben lönnen: bom SBaron b. 9>?euboff.

„S)ie Sßunbe ift fdbtoer," fagte Äradtmih unb baS

geröthete ^ntlih- „Urtheiten 8ic, ^err b. ©ijierö, ©ic

haben ja 5Jtcbicin ftubirt I 3f(h glaube, eä tnirb ba§ S3cftc

fein, mir laffen meinen Slcitfneiht, ber mir ald jubertöffig

befannt, bei bem Äranfcn aurüdt, bamit er burth beftän»

bigeS ^h^^n mit
'
feuchten ^ompreffen bie (Sntjünbung

berhinbert, unb fenben fpäter einen Strat."

^er Slngerebete nidte beiftimmenb, aber $ater S3enebilt

rauhte bie fürforglichen SBortc beS 3un?cr8 bjohl gehört

haben, benn er jehtug bie tStugen auf unb tbinlte fchtoach

mit ber ^anb.

„ßaffen ©ie, laffen ©ic," entgegnete er mit leifer

©timme, „ich fühle mich jtarl genug, für mich felbft ©orge

tragen au lönnen. 3dh hal>c «ur einen SBunfeh, ben, allein

au fein!"

ilracfmih erhob fidh unb trat in ben ilreiS bet übrigen

Herren.

„SQBir toerben am be^en thun, toenn mit bie S3itte

beS jpaterS erfüllen," fagte er im Oflüftertone. „S)er 3Jlann

hat bielleidht ein h^^lhed Seben long fein einfteblerifdheä

S)afein geführt, ba ift eS natürlich, bah ihn bie frembe

Umgebung beunruhigt. ÜBieHeidht Iaht fidh’S ermöglidhen,

bah öem jlafteüan Oon !Dte§nit feine ^Pflege übertragen toirb."
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Sorb ©toir§ fd^ülteltc ben Äo))f unb trat bor baS i

Säger be§ (JtnfieblerS.

toei| nid^t, ob Sie mid^ toieber crfcnncn, 5Dl^lorb/'

f igte er mit bctoegter ©timme, „genug, id^ fennc ©ie unb

ic^ m5ct)tc Qecn 3l^r |d^tocre§ ©ejd^ttf erleid^tern \

Ijelfen. S)Qrf idb Sf^nen in irgenb einer SOßeifc gefällig fein?"
j

später 93enebift neigte ba§ graue |>aupt matt aur ©eite.

„2(ud^ id^ fennc ©ic toicber, Sorb ©tairäl äßir l^aben

auf 6binburgl^§ l^ol^cr ©d^ule aufammen ftubirt, l^abcn im

SBaibeäbunfel bcr grampifd^cn S5erge gcmcinfam ben ßbel-

l^irfd^ gejogt unb im Sla^tl^ale bic Stoffe getummelt. S)onn
|

fd^ieb un§ bic ^lolitif. ©ie fliegen ouftoärtä, id^ obmärtS. i

^l^ie SSal^n toirb ©ic nod^ l^bl^er fül^rcn in biefer 3Belt,
’•

id^ aber flel^ auf bcr lebten ©tufe meines abfd^üfftgen

SBegeS. babc biefen 3ßeg frciioiöig getoäl^lt. g=rci>
^

toiUig toarf id^ bie @!(anSfappe mit ben brei @eietfebern

Oon mir unb lic| meinen Slamcn auSlöfd^cn im ©tamm»

regifler Pon ©ranbiSmoorc. SJlein SBoppen ift aerbrod^en,

nid^tS bobe idb mehr als biefc bärenc Äutte, nitblS bin

id^ toeiter, als ber SJtöntb Pon ©anft Slnna, nid^tS toitt

idb mehr fein! Sorb Slrcbibalb ©tairS, idb banfe 3bn^n!"

SDer SJlöndb fdblo^ loieber bic Slugen unb loanbtc fidb

aur ©eite.

„UBabtböftifl» wteine Herren," fagte bcr ©cfanbte, „audb

mir fdbeint baS SSefte, toir geben, unb laffen in ber Stäbe

einige Sägerburjdbcn aw^üdf, bamit fie für alle gällc aur

^ilfelciftung für jenen UnglüdElidben bereit ftnb. 2Bir

regen ben Äranfcn burdb unjere ©egentoart nur unnötbtg

auf. Äommen ©ie, SJtejfieurS
!"
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S)ie Herren bctlie^ctt bic ÄapeHc unb befliegen bran|en,

nad^bem bie IRcitfned^te Sfnftruftionen empfangen, bon

5^leuem i^re ^ferbe.

lefe in Sitten ©efid^tern,“ fagte £otb ©tairS

toäl^renb be8 9iitt8, „baä Grftaunen über meine fettfame

S3efannt|d§aft mit bem AtauSner ber ^önigSEapeUe — unb

in ber 2^ot, erftounlid^ genug ift biefe ^Begegnung ! SBijfen

©ie, ba| jener graul^oarige @infiebler einfl ^öuptling etneS

ber mäd^tigften 61and auf ©d^ottlanbS ^od^Ianben mar,

ba§ ^ac>6ampan n. 6arme|, Sorb u. (SranbiSmoore einem

ber ätteften @efd^ted^ter ©c^otttanbS angel^brt, unb ba^

e8 feit ber Siubor 3citcn Äeinen gegeben, ber mit grö|erem

SJlutl^e für bie ©tuartS gefod^ten l^ot, mie er? ©eine

Slnpnglid^leit für ben bertriebenen ÄönigSftamm fd^ieb

midb öon il^m, mit bem id^ eine forgcnlofe, fonulgc Stugenb

Derlebt. 3Rein biplomatifd^r SBeruf marf mid^ mcit umt)er

in ber SBelt, unb fo bcrior id§ i^n ouS ben Slugen. @c-

legenttid^ nur erful^r id^, ba^ au3 bem mitben StebeHen

ein 5ol^mer Untertl^an ©einer aHergnäbigften 3)tajeftöt

gemorben fei, ba| aber aud^ biefe 3<i^btl^it nid§t lange

angel^alten l^abe, ba| 6avme^ mit ben fpanifd^en fjflibuftiern

gemeinfame ©ad^e gemad^t unb fd^Iieglidb, mit ©d^impf

unb ©d^anbe belaben, lanbeSfltic^tig merben mu^te. Stuf

einem ßagcr bon ©trb^ mu^t’ id^ ben ßorb bon ©ranbiS»

moorc mieberfinben
!"

SJlit Sntereffe l^atten bie ^Begleiter beS fiorbS beffen

Eröffnungen gelaufd^t, mit größerem ^utereffe aber mol^t

Sliemonb al8 ber Sunfer b. Ärodtmip. Cb ber Ätauäner

bon ©anit Stnna in SBal^rl^eit ßbrb Earme| ober ob er
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nur bet ^atcr JBencbift toar — bo3 toar gteid^. Slbcr

bo^ ouf bet Sruft beS cinfamcn 50>lanne8 bcr S)omen»

fronenting ruT^te, bcr nad^ beä lebten ©ebtcr!a ^cflament

ber @(^tüffel ju bem ®Iüde beS ^un!erg fein foICte, bog

erfüllte fein pod^enbeä ^erj mit 3ubcl.

Ärodftoi^ l^ottc feinen ^lan bereits enttoorfen. 2)a er

in @egenn)art ber übrigen Herren fi(^ unmöglid§ bem

ÄtouSner entbeden fonnte, fo fd^ien cS i^m baS SBefle,

bor ber Stüdfal^rt ber ^erjogin nad^ $ariS unter irgenb

einem SJortoanbe Urlaub ju neT^men unb bie ÄopeEe bon

@anlt ^nna in aller @tiUe nod^ einmal ju befud^en. @r

fanb bann (Selcgcnl^cit
,

fid^ mit bem ^ater SÖcnebift in

Stulpe üuSjufpred^n.

^el^nlid^e @ebanlcn tbie i^radmi^ bemegten aud^ ben

S3aron b. ^fteuboff, aber todl^rcnb auf beS SunlerS ©tim
l^cKer ©onnenfd§ein lag, rul^te auf bem flolafd^önen ?lntli^

9teul^off’S ein pnflcrer, finnenber @m|t.

^l§ bie 3oöi>Ö«f«ßf<^aft beS 9legcnten in ben ©d^lopof

bon 3)le§nil einritt, ertönte mirbclnber Xrommelfc^lag.

S)rei^unbert @arbeS bu SorpS, unter Srül^tung beS Sieute»

nantS b. ©aint»ßiri6, ftanben in 9teil^ unb @lieb am
^Portale unb i)>fäf«ntiTtcn bor ber .^raogin»3Ruttcr baS

©ctbel^r. !

5.
i

3)aS Sagbbincr im ©d^loffe 3Jlc8nil toar borüber, unb
j

toirllid^ l^attc ber 9tcgcnt an bcmfelbcn tl^cilgcnommen.

3n licbenitoürbigen SBorten l^ttc ^^ilibb bon Orleans

feiner ©cfeUfd^aft gegenüber fid^ felbft nod^ einmal ent»

jd^ulbigt, ba^ ein fatales Untool^lfcin eS il^m unmöglid^
^

I
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ficmod^t bic 3agb au füllten. Sein S^ooft galt natllr»

lid^ abnmaB Subtotg XV., bem löniglid^en Knaben.

^^itipp t)on Drleond aeid^nete ftdb au jeber burdb

eine tnabt^aft befted^enbe Siebengtuütbigfeit au3, fein R3e>

nel^tnen aber on ber blutigen S^afel, feine auSnebntenbe ^

3freunbli(bfeit
, fein frobmütbigeä ©eplouber inu^te um fo

mehr ouffallen, aU ^ebermann mu|te, ba^ minbeflenS bie

^Älfte feiner ©ftfle a« feinen offenen ober geheimen fjein» '

ben aWe. S)a$ allgemeine ©taunen toudbS inbeffen, olS

ber Regent noch Slufbebung ber 2!ofel ficb in ein ©efprädb

über gleicbgiltige Singe mit bem ^eraog 0. SJtaine einlie|

unb biefem fd^lie^tidb in liebenSmürbiger SBeifc 93ortoüife

barüber madbte, bob er ftdb fo feiten bei -^ofe aeifle.

„Seim heiligen 3ago," flüfterte @raf ßaPal bem ^rin»

aen €ellamare au, „ich UKi^ nicht mehr, toa§ ich fugen

foU! 3fl’^ nur ein toHeS f^aftnad^tdfpiel, baä mir oor

^ugen feben, ober b^ngt ber orleaniftifchc SBaibmann
(,

Schlingen auS, um in aller Sequemlichleit feine @impel

fangen au lönnen?"

Ser biefe Snna fchnoufte.

„9lid^t einen Singet rühr’ idb mehr für bie Sache ber ^
Haines, ehe ich nid^t Kar febe, ehe ich nid^t mei§, ob

nicht etma aud^ mit uns boppelteS Spiel getrieben mirb!

Stein Äopf ift mir oiel au biel mertb, um ihn unnüb v

einer ©efabr ouSaufeben!" •

„©lauben Sic, bab ich nuS reinem Sergnügen ben

fehlüpfrigen Sfob ber Scrfchmörung betreten bube?" lodete

©raf ßaoal Icife. „Sein, mein ^rinj, ein folcher Sanatifer

bet ^olitil bin ich mabrboftig nicht! Soch eS ift gegen»
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todrtig faum 3cit äu Erörterungen berartiger 9latur. ßieb

hjare eä mir fd^on, id^ erl^ieüe @etoi|l^eit, oB nur ber

fall un8 btefen ©treid^ geipiclt, ober ob ber 9iegent toirfltd^

Äcnntnil oon unferer Äonfpiration erl^atten l^ot."

,/3ft Silanen baS ße^terc übcrl^aupt nod^ atocifell^aft?"

„53or ber .^anb, ja! E8 erfd^eint mir gar nid^t un»

möglid^, ba§ ber Slegent t'^otfödblid^ burd^ ein ougenBtidE»>

lid^eS Unttjol^lfcin öerl^inbert toorben ift, ber

tool^nen
—

"

„Unb bie breil^unbert @arbe§ bu EorpS, bie 2Rc§nit

umfteHt l^atten?"

fiobat judEte bie Sld^fefn. „^i^trauifd^ ift ber tRegent

immer getoefen; bie fettfame E^rentoad^e foH ameifcltoä

feine crl^aBenc Ißerfon öor unertoarteten Eingriffen fd^ü^cn,

bod^ i^ ba§ immer nod^ fein SSetoeiS ba|ür, bo| ^l^ilipp

Don unferem Untemel^men mei^."

Öraf ßabol f(^ien 9led^t ju Bel^alten. S)er Elegent BlieB

UebenSmürbig, juPorfommenb, unbefangen unb leitet, fein

3«g feines ©efi^teS benietl^, ba§ er öon bet Söerfd^toötung

beS ^er^ogS Pon ERainc bie geringftc ,^nntni& l^atte. S)ie

3cit toar nod^ nid^t gefommen, bie SSerfd^toörer ju ent»

laröen. — •

2)er SBoron b. Eteul^off fanb t>- ScauBuiffon, bie

er feit einer SMcrtetftunbe fud^te, in SBegleitung mel^rerer ^of»

bamen enblidb im 5jJarf bon EJleSnil. Er trat mitten in ben

ÄrciS unb fagte mit furaer SJemeigung au Stau tRegina:

„3d^ mu| teiber flöten, meine Samen, ^l^te .g>ol^eit bie

^rau ^eraogin toünfd^t Sie a« fpted^en, 3frau b. S5eou»

buiffon, unb ermattet ©ie im SPabiKon ber Siana."
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' Slcgina neigte bcu Äo^jf unb folgte bonn nad^ einem

furzen SEÖort bec ßntfd^ulbigung an i§te Umgebung bem

boronfd^reitenben ^^leul^off.

l^abe gelogen, ©nöbig^e," fagte ber Saron läd^elnb,

„nid^t bie ^erjogin toollte @ie fpred^en, fonbcrn td^. ^of=

fentlid^ abfolöitcn Sie mid§, toenn Sie bcn ©runb meiner

9lotl§lüge erfa’^ren."

‘ 3fWu 9leglna'3og bie |d^5ne Stirne IrauS; ein finflerer

S3li(f traf ben Sprecbenben.

„3tl^re ÄedEl^eit ift flaunenSmcrtl^
,
^en b. tWeu^off,"

entgegnete ftc ft^otf; „id^ trage abfolnt fein Verlangen nadl;

Sitten ©el^cimniffen, feit Sie unb 31^r @5nner, ber S3aron

btipperba, mir gezeigt l^aben, toie ©belleute SBort Italien."

„Stbre Stnfpielungen finb mit nid^t ganj öerftänblid^,

fUlabame. SDarf idlj bitten, fldb nur ein flein tocnig ftarer

au§3ufpredt;en, bamit id^ mid^ öcrtl^eibigen fann?"

„(53 foU Sinnen fd^toer toerben. J^abcn Sie ganj ber»

gejfen, ba& btipperba fotool^l toie Sie unb 3)on 3tof6

ipad^eco mir gefd^tooren l^aben, mit aller Sinnen 3U ©ebote

fiel^enben 3Jtad^t eine ^onfpiration gegen baS ^auS Cr=

Icang 3U l^intertreiben, toenn id§ mid^ berpflid^tetc, Sinnen

in SBe^ug auf ba3 Sluffinben be3 (5rbe3 ÜJteno Sllma’^abi^ä

l^ilfreid^ jur Seite ju fiteren?"

iReul^off t^at liödblid^fl erftaunt. „©ndbige Qfrau," fagte

er mit gut gefpiclter SSertounberung
,

„Sie bringen niid^

ba auf einen feltfamen ©ebanfen. Sollte ettoaS SBol^reg

an ber allgemein berbveiteten Slnficbt fein, man l^abc bei

ber heutigen 3togb einen 6oup gegen ben Stegenten geplant

unb nur ein 3ufaH —

"
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SDer 95aron Blieb, mitten im ©ü^e abbretbenb, ftel^en

wnb fd^aute Slcgina fragenb unb mit gro|en ^ugen an.

„Sie finb ein bortrefflid^er S($aufpieler , mein liebet

ffabitön," meinte Qrrou b. SBcoubui|fon; „toollen Sie mid^

mirflid^ glouben mad^n, Sie feien nid^t auf baä ©enauefie

in bie ^läne bei ^etjogl bon ^aine eingetoeibt?"

„SGßenn mein ISBott Sie nid^t me^r überaeugen fann,

gnöbige Srtöii, fo bitte, fragen Sie o^ne SDBeiterel bcn

^craog felbft, ob et mit je bie ettoiefen bat, bti(b in

bie bolitiftben EJlbftctien bei Scbloffel Sceauj einautoeiben!

3(b felbft bin eine a« unbebeutenbe ^etfBnliibfeit , um
irgenb tocldben ©influb auf bie obbofttioncHc 2Dif)lomatie

aulüben au fönnen, aber idb bin mit 9Hbberba befreunbet

unb fomit toenigfteni im Staube, auf ibn in getoiffer

SBeife einautoitfen. 3fm Stnteveffe bet Dtleanl b^be i(b

bal audb rcblidb getban, unb idb bin bet feften lieber»

aeugung, ba§, toenn bie Setfdbtoörung, Don bet man fptidbt,

toirllidb 2b<»tfadbe fein follte, bal fbonifdbe abinet, jeben-

faHl aber Stibberba betfönlidb, nidbtl bamit au tbun bat
"

Saton 3leuboff fbielte getoagt, aber bet 3nfaU» fein

treuefter fffteunb, ftanb ibm audb bielmal bei. ©ingebenl

bet SBamungen 3)uboil’ botte b. SBeoubuiffon nidbt

getoagt, toeitere ©tfunbigungen über bie öon ihrem Sleffen

entberfte SJetfdbtoötung einauaieben ,
unb ba audb Ätodroib

abfolutcl Stittfdbtoeigen übet bie Slngelegenbeit beobadbtet

batte, fo toubte fie nidbt, in toeldber SBeife 9leuboff mit

Sccauj in S3erbinbung ftonb.

„eingenommen felbft, idb fßnnte 3b*^en glauben," ent»

gegnete fie, fdbon rubifiet getootben, „bie anfälligen @nt»
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l^üHungen beä ©elretfltS S3ubat l§aben bie SEI^eilnel^tner-

fd^aft ©pöntcnS an ben frencll^aftm SSctfud^n 3Raine’8

au^r Orrage gefteUt. aifo 9li|)^tba für feine ^ecfoit

aud^ unfd^ulbig, fo l|at et bod^ jebenfadd fein SSerfpred^en

mir gegenüber nid^i fo einlöfen !önnen, toie id^ eS oerlongt

l^abe, unb aud^ id^ füllte mid^ beSl^alb nic^t mel^r t)er-

pflid^tet, il^n in feinen ^riDatintereffen au unterflü|en/

^^ud^ bann nid^t, toenn toir biefe ^rinaiintereffen au

Sil^ren eigenen mad^en?"

gfrau n. Seaubuiffon fd^aute übemfd^i auf. „äSie

foE id^ ba8 uerftel^cn?"

„iarf id^ um 3^ren Wrm bitten, ©näbigfle... fo,

unb nun taffen ©ie unS ben Xajuätoeg biuabfd^reiten —
l^er ftnb mir toenigften8 fidler Oor überdüfftgen Olsten unb

^ugenl 3td^ glaube, mir am bejien 31^r SBertrauen au*

rü(!erobevn au lönnen, menn id^ 3^nen rüdC^otttod bie

SBal^rl^it fage. SBir {teilen bid^t am 3iet^ * i^nen

^ann gefuuben, ber ba8 @egenfiü(f au bem bringe ©ebferla’8

trögt, ber ben SerfledE beä ©d^a^eä 9Jteno 2ltmal§abi’8 fenntl"

^er ^rm 9tegina’8 aucite heftig, ^eui^off fpürte baS,

unb ein fiöd^In flog über fein @efid^t.

„Unb tocr ifl biefer EKonn?" fragte QfMu b. S5eau-

buiffon in anfd^einenb gleid^giltigem 2!one.

„S)er ÄlauSner bon ©anltSlnno, ein menfd^enfd^euer

Cinfiebler, ber einfl eine l^ol§e gefeUfd^aftlid^e ©teUung ein*

nal^m unb nun burd^ Sfufleu unb SSeten bie ©ünben, an

benen fein ßeben reid^ getoefen fein mag, bübt."

„S)erfet6e IbtauSner, ber bei bei; l^eutigen 3afib bem

^fetbe ber ^eraogin in bie 3^9^^ M'?"
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„®erfcl6e. (Sr trägt einen 9ling non genau bcr gleid^cn

Sorm tüic bcr ©cbfcrfa’S ouf ber ©ruft. 9lbcr nid^t

aUcin l^abc biefc (Sntbctfmig gemacht —

"

„äöer nod§?"

„iTradEttJi^!"

„21^! SBeld^ tüdifd^er Bufattl"

2lcu'^off neigte feinen 3Jlunb tiefer jum Oi^rc feiner

fßüd^barin l^crab. „S5egrcifcn ©ic nun, ba| id^ ©ic notl^»

toenbig fpred^cn mufetc?" fiüflcrte er. „S)ic dntfd^eibung

pngt on einem ^aor!"

„3(d^ uetfenne baS nid^t, ober nodb tjobe id^ nidijt ber»

flonben, toeld^c 3|n(crcffen meincrfcit§ midb an bic gan^c

Slngelegcnl^cit fcffeln foHen. S)a toeber ©ie nod^ 9Hppcrba

im ©taiibc finb, S^r S5crfpre(ben ,
ben Umtrieben ber

ßtique bon ©ceauj entgegenäutoirfen
, einlöfen 5U fönnen,

fo febe i(b nidbt ein, toavum idb immer micber bon Sfleuem

gegen meinen eigenen 9leffen, ben idb im (Srunbe genom-

men bon J^er^en lieb bube, intriguiren foH."

„SBarum? 9lun, ^Wobamc, toeit tnir bic Slbflcbt haben,

3b>'cii einen getoiffen S^beil ber (Stbf(baft 2llmababi’8 jur

SSetfügung ju ftellcn ! 3)aburd^, bo^ mir ©ic Xbeitbaberin

on bem golbcpcn 5UieBc beS lebten 3Wauremiiter3 merben

laffen, bcrfd^meljen mir unfere gegenfeitigen Sintcreffen unb

bringen unS näher aneinonber. ©ic fclbft finb, fo biel

i(b mcib, moblbobenb, ober bodb nicht reich genug, um

3bwn politifchen 9lelgungen fo, mic ©ic eS fichcr möchten,

nachaufommen. SBcnn mir beftimmten

Sbcil beS Sltmabobi’fchcn 2lochlaffe3 übermcifen — eS

mürbe fich babei immerhin um einige fUlittioncn hanbeln —
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fo fiitb ©ic in ben ©taub gefegt, einen eigenen biplomati"

jc^en ©eneralftoB, bet nur für ©ie orbeitet unb nur ^l^ve

^(utoritöt anerfennt, audrüften 511 fönnen. ^urd^ (Selb

laffen fid^ l)unberte bon berfd^lagenen unb guberlöffigcn

Slgcnten, Iü|t fid^ felbft ber ©egner erlaufen, unb nid^t

beffer toürben ©ic, ^Jlabame, ben Dileanä bienen fönnen,

ol§ buvd^ (Selb. ©lauben ©ie mir, SWabame : ber ^er^og

bon ^aiiie mürbe niemals eine fo gro|e ©d^aar bon Sin«

l^ängern um fid) gefammelt l^aben, möre er nid^t in ber

glüdlid^cn Jage, mit boKen ^ünben ben SJlammon au§«

[treuen ju fönnen, unb bie Regierung ftünbe bebeutenb fcfler,

l^atte [ie fid^ bon Slnbeginn an ctmaS freigebiger gezeigt!

@elb ift bie ßofnng ber 3eit, unb fd^Ue^lidb finb mir Sille,

Sille Slrgonauten, bie, mie meilanb ber t^effalifd^e ^elb

;3afon, nad^ bem golbenen S3lie§e ftreben!"
•

grau b. S3eaubuiffon mar fel^r nad^benflid^ gemotben.

Sleul^off l^attc bie fd^öne Siegina bon ber ri(i)tigcn ©eite

angegriffen; er l^atte fie on i^rem politifd^en (Sbtgeij ge-

faxt unb i^rer (Sitelfeit, auf biblomgtifd^em ©ebiete £or«

beeren ^u bflüdfen, Sta^rung gegeben, ©eine SBorte maren

fidbtlid^ nid^t ol^ne @inbru(f auf bie ^ofbame ber ^er^ogin

geblieben, aber eS fd^ien i^r bod^ 5U miberftreben, ftd^ ol^ne

SBeitereS gefangen au geben.

„@S flingt fel^r bcfled^enb, maS ©ie ba fagen, Jöaron

Sleul^off," entgegnete fie, „aber id^ l^abe für bie SBal^rl^eit

ber ganzen munbetfarnen @efd§i(bte bon bem ©d^a^e beS

Slbencerrogen Sllmal^abi feine anbere SSürgfd^aft, als baS

Söort Stipberbo’S
,

unb id^ fönnte, märe id^ mi&tcauifd^,

baS @anae ebenfogut für eine Sfwtrigue Italien, als
—

"

/

I
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30 SHe'DWnge be§ SÄauccnfürflen.

„©näbigc Qftaul SBcId^cr @tunb foHte 9U^)berba be*

toogen haben, ein 37läi(hen au evjinben unb ein halb S)u^enb

feinet SSetttautcjien a«t Sagb noch einer Wo|en ^ata

niorgana anaufpomcn? J?ennen Sie Slippctba fo tnenigl

flebe au, bafe bic (Intbedung bc8 lange berf(hoIIenen

Sd^a^eg Sllmahabi’g inunbetlich unb tomantifcb genug i^,

aber unfere 3eit ifl reich an äBunbem, unb bie SOorgefthidbia

jenes Scha^eS nicht baS größte. 3m Uebrigen mürbe idh

3hnen nicht fo meiigehenbe IBorfchlöge unterbreitet hoben,

hanbelte ich uidht im Aufträge beS ^aronS 3tipperba, bet

ein Sdhtoanlen 3hw*1c*tS lange Porhcrgeahnt hat. S9c-

gleiten Sie mich gütigft in ben 2)ianenpaoillon
; idh toerbe

3h««u bort auSreichenbe Vollmachten 9lipperba’S an midh,

fomie ein Pon ihm unb mir unteraeidhneteS Sdhriftflücf
j

Porlegen, laut beffen mir und Perpflichten, nach ^ufftnbung i

bcr Silmahabi’fchen ;g>interlaffenfchaft 3hu®u ein 3«hutel T

betfelbcn aur freien Verfügung au ftetlen."
J'

„Unb mie foll meine ©cgenpcrpflichtung lauten 1"
!

„Sie foU nur in einer Verfidherung ,
unS 3hte ^ilfc !

aur Sluffinbung beS Sdha^eS au leihen, beftehen, in nichts
'

ISnberem."

„Unb maS Perlangen Sie aun&dhft Pon mir?"

„S)a| Sie ^radtmih Perhinbern, pot mir ben ItlauSner

Pon Sanft ^Knna aufaufuchen. S)aS lonn 3h>i^u nicht

fdhmer faßen; ein Söort Pon Shuen an bie überhofmeifte*

rin feffclt jhacfmih bis aur Sftüdtfehr ber ^eraogin an bie

^erfon Roheit." ,

„@utl ©eben mir in ben VaPißon."
j

6ine Stunbe fpäter erhielt Äradtroih ben Vefehl, bic i
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^er^ogin-Wuttet nad^ jurüifaubegleiten. (Sr flürmte

fofort 3U fjfrau D. S3eaubutffon unb bat fie, il^ren ßin^ul

gu einer ©egenorbre aufaubieten, ba er foeben tm begriff

geftanben l^be, be^ufä £)ibnung totd^tiger gejdböftUd^er ^n«

gelegensten um Urlaub einaulommen.

Oftau btegina judCte bie IS^feln. ^@ie toiffen, ba| idb

©efälligleit ertoeife, befter ^anä .(!aS/'

eilnüberte ^e, „bieSmal bin id^ inbe| bo^u tl^tfädblidb

au^er @tanbe. ©3 ifl ja nid^t unbefannt, loeld^

jlombbie fidb am l^eutigen 2^age im ilreife unfered ^ofeg

abgefpielt unb eben biefer ^omöbie toegen ffiS

bie ^eraogin ueranlabt, ftdb nur non benienigen il^ret ©a-
^

Ualiere nach ^ariä aurüdlbegleiten ju lajfen, auf beren 9ln«

bänglid^leit unb Xreue fle bauen !ann. ;^]^r S)ienft, lieber

^and, ift alfo @S^ufad§e, unb @ie merben begreifen, ba|

idb unter btefen Umflänben ^itte nid^t befürmorten

fann.*

2)er Sanier Verbeugte ftd^ Iura unb murmelte ac’^uig

ettoaS ton „SQBeiberbienft" in ben blonben SSart biuein.

Cr toar fe^r ftrgerlid^, baB iS ^lomplott 3Jlaine’8

um bie gttnftige ©elegenSit, bie llabeHe ton @anlt Itlnna

in oQer .^eimlid^leit nod^ einmal au befud^en, gebracht

Stte. Cs blieb il^m nichts toeiter fibrig, als ficB in @e«

bulb au foffen unb fld^ nad^ beenbetem ^ienft in ipariS

Urlaub au nehmen, um fein S^orboben auSaufbb'^en.

S)ie Stfidtreife bet ^eraogin foHte in ber 3frübc beS

tiötbflen XageS angelretcn tocrbcn. fffür ben heutigen Slbenb

Banb noch ein oEegorifebeS ^feEfpiei »,®ei jEriumbb ber

S)iana" in SluSftdbt, beffen ^auptroEe bie fd^bne HJtarquife
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t). ©abrau fpiclle, uub in tpeld^em aud^ 5tinelic U. S3eou-

buijyon mittt)ir!tc.

^UT3 öor S3cßinn ber 2lttegoric fanb Saron 3leul^off
|

©tlegenl^eU, Stmelic au fprccbcli. junge 3)iäbc^en loar

bereilS im Äoftüm ihrer 9lotte uub fah in bcin aufgelösten, i

mit ©(hilf but(hflo(htenen blonben <^aar, baS toeit über bie

grüne, reichgeftidte Sunila hc^nbftel, berüdenb fc^ön auS.

9ieuhoff einen heifeen ilu| auf beS aiJabchenS

^anb. „9tur mentge SBorte, Slmelie," flüftcrteer; „nimm
ütt’ ©einen 9Jlutl}, ©eine ßift aufammen, bie entje^eibenbe

©tunbe ift ba. 3(h mu| noch heute ben Üting ÄracE-

toihenS h^^*en!"

Slmelic erbla|le; 9ieuhoff foh eS troh ber ©(hminfe,

bie beS ^JJtöbchenS äBangen bebedte.

„^aft ©u 9furcht, Äinb?" fragte er unb feine meinen

3ähne gruben fich tief in bie Unterlippe ein. „SSft’ä ©ir

au fd§mer, mir bm erften SelociS ©einer Siebe au geben?" .’j

„3lcin, ©f)eobor, bei @ott nid^t," antmortete Slmelie

leife unb heftig; „i(h toürbe für ©ich SllleS thun, mürbe

felbft in ben ©ob gehen um ©einetmiEen, benn ich hübe

ja feimn SJlenfchen auf ber SBelt, ben ich innig liebe.

^JZur bie ©dham lie§ mich eraittern, bie ©cham bor ber
j

^hrlofigfeit beffen, toaS ©u öon mir forberft."

„imölic, idb bitte ©ich! ^ab’ i^ ©ir nicht eraähU,

bab ber heinrtüdifche alte ©eblerfa fich unred^tmäbig in
^

ben SSefib jenes IRingcS gefegt höif bab ber ©^ab 3llma»

habi’S jebem Slnberen eher als bem ßrben beS Sieneder

aSurgherrn angehört! ©ieS ©elb ift au groben ©ingen

beftimmt. GS fleht unenblich biel auf bem ©piele, Slm^lie,
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bon deiner Sufoß« ^«Qt Me .g>of[nung Xaufenber ob, unb

3U biefen 3!Qufcnbcn jäl^tcn oud^ id| unb S)u, bcnu cr|l,

bjcnn i(^ ben Sllnto'^obi’ä hjol^tgeborgcn in 9tip*

pcrbü’S ^)änbc nicbergetegt ^abe, fönncn toit un8 filt ewig

ongel^örenl S^gcrft S)u nod^l"

2lm6lie tootf fid^ ftürmifd^ an bic 35mfl beS ©etiebten.

„lUein, Xl^cobor," tief fte, jögete nid^t mel^r ! $cv

6ebonle allein, fürbetl^in unb für alte 3cit gaiij bie S)eine

fein au bütfcn, erftidEi meine leM^i S3efürd^lungen I Seoot

nod^ bie ^eraogin»^utler aur 9iüdEreife rüfiet, follfl 2)u
in ben Scfi^ be§ 9iingc8 Sebferfa’ä fein! SDßaS froge id^

banad^, ob bie 3öelt mid^ berurtl^iü — im ©tücE meiner

Siebe mcrbc id^ teid^t il^r Urtl^eit bergeffen!"

„Taä Urt^it bet SBett, geliebte SlmMie, mitb in biefcm

5oüe fidler auf deiner Seile fein. Storlöufig freitid^

bürfte bie Oeffentlid^Eeit fd^toerlid^ erfolgten, toeld§e fettfame

StermitttcrroIIe 3Du gefpielt l^aft, benn ift erfl ber 9Hng

Sebferlo’3 in meinen ^ftnben, bann merbe id^ teid^t Mittel

finben, Äradfmi^ auni Sd^meigen au bringen, ^ovd^i! rief

man 3)id§ nid^t? 3Jtutl^, Slm^lie, unb — auf Sßieber-

felgen l"

9tcul^off ri§ fid§ auä ben Firmen beS betl^örten ^öb«
' d^enS unb eilte aur @efellfd§oft aurüdf, bie fidf) oHmöl^ng

im Sl^eaieifoate au fammeln begann. 3n einem ber S3or=

aimmer flie^ ber 93aron auf feinen 9iegiment8d^ef, ben

fDtarquiS b. ßourciUon, bet il^n am Slrme nnl^m unb in

eine 9tifd^e 30g.

„S3on ben äOitbfdbü^en bc8 ^cratfgS bon 3Jloine ift lein

Öinaiger gefangen genommen morben," raunte er bem

»ibliot^ef. aatirj. 1885. Sb. IX. 3
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Äopiiän in’ä 0§r; möd^tc mid§ fajl bcr Slnfid^t beS
j

©rafen ßobol anfd^Iie^ett, ba^ nur ein 3ufttÄ unfere Opc» l

tationen öer’^inbert ^at." I

„SebenfaHä nur ein 3ufaH," bcflätigte 9leu^off mit

l^armlofer 2Jliene. „©o biel id^ toci^, fd^cint man übti>

genä oHgemein biefet Slnfid^t ju fein."

„58i8 auf ßeHamare. S)et birfc iprinj fd^tocBt in

einer maleren 21obegangft unb benft fd^on aßen (Srnfteä an

bie SSerbannung. 3cb glaube, SBubat, fein ©efretär, ein

ebenfo furd^tfameS ^ä§(ben, l^t il^m biefen ©pul in ben

iJopf gefeit."

^uboff'g Sippen Iräufelten fld^ fpöttifc|.

„Suöat, ber SBrabe," toieber|olte er, „ber ©d|atten beä

^Prinjen? 3a, ja, ber ift nidbt minber ängfllid| unb bor«

fidbtig als fein ©ebieter, ©te |aben Siedet, ^arquiSl 3tbct

löftlidbc Figuren, biefe beiben gelben!"

©inige anbere Herren traten an ©ourcitton l;eran unb

3ogen i|n in’S ©emad^, unb biefc @elegen|eit benu|te 9teu»

boff, fi(b 3U entfernen.

„a3el(b’ «b ©lütf, ba| i(b mir baS 3ntereffe ni^t

merfen lieb, baS mir bic Blennung SBubat’S bon ©eiten

ber SBeaubuiffon einflöbte," fpradb et bor ftd§ b^n, toäbrenb

er bur(b bie ©aßerie nad^ bem Söeftflügel beS ©(blojfeS'

fdbritt. „S)ie feböne tRcgina toar fo überaus eifrig in

ihrer Unterhaltung mit mir, bob ib^ ber gefftb^li<b« ^^larne

bößig abfubtSloS entftblüpft ift. O SBeiberaungc I 3^tatür«

lidb toerbe i(b mich hüten, ben pflid^ttreuen ©elretfir 3u

benunciren. 3ni ©cgcntbftl, er foß ein gefügiges SBerf«

jeug fein in meiner ^anb! SBie tounberfam reibt fid^
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Stein an Stein, ©lieb an ©lieb. Unb tc^ foHte bet»

jtoeifeln am ©lütfäftem meines SebenS?" —
3m S3ßc|lflügel bon 9JleSnit mar bet SCrain bcr 3agb*

fle|ettfd^oft untergebra^t morben. [Rcul^off fonnte bic 9täum»

lid^tciten unb braud^te nid^t lange ju |u(^cn
;

er fanb feinen

[Reitfned^t
,
einen fd^laucn , betfd^lagenen S9urfd^en, bei ben

Süd^fcnlfwnnem unb toinfte il^n au fid^ l^eran.

„^u fennft ^errn R3ubat, ben Selreiär beS fpanifd^en

©efanbten, nid^t ma’^r?" fragte er. „9tun mol^l, S)u

toirfl il^n fud^en unb il^m unter hier Slugen mittl^eilen,

id^ UJÜnfd^te il^n auf einige ÜJlinuten ju fpred^en; id^ er«

marte i^n im ^arl in ber 9läl§e bcS S)ionenbabiEon8!"

[Reu^off liefe fid^ feinen [ülantel reid^en, toarf ifen über bie

Sd^ultern unb ftieg auf einer ^intertrebbe in ben ©arten ^inab.

©8 toor !alt getoorbcn. Sd^necmolfen ftanben am Fim-

mel unb l^ielten ben 5Ronb berfd^leiert , unb tiefbunfel,

faft fd^tDorj ftredften bie entlaubten S3äume ifer bielber«

ameigteS ©eäft in bie Suft. ©in leifer, fd§arfer ^inb §atte

fid^ aufgemad^t unb raufd^te im 2^a;uS unb im SBad^l^ol-

bergebüfd^. Sonft mar eS ftiU l^ier braufeen.

Stuf bemfelben [ßlafee, auf meld^ern 9tcul^off Uorl^er mit

3frau b. Seoubuiffon öerl^anbelt l^atte, blieb ber SSaron

fte^n. Gr aog ein [pifiol ouS ber 3Jlonteltaf(|e unb fbannte

ben ^ofen. 2)ann lernte er fid^ an ben Stamm einer

Silberbirfe unb martete.

©8 mftl^rte ni(i)t lange, fo erllang ein eilenber Sd^ritt

auf bem IHeSboben.

„Sinb Sie e8, ^Subot?" fragte 9teul^off mit gebümpfter

Stimme.

Digitized by Google



36 5)ic SRinge bc§ 9Raurenfürf*en.

„@ic ^aben bcfotjlen, ^crr S3aron," tönte leife bic

Äntroort aurfldf, unb bcr neue Slnfömmling trot nSl^er.

Sfm nöd^ften SlugcnBlidE fd^allte ein bumpfer Sd)rei,

ein Otöd^cln butd§ bie nöd^tlid^e ßuft. ^leul^off toar mit

tofd^cm ©ptungc bid^t QU bcr ©eite be§ ©efretärg unb ri^

il^n 3U SSoben, toäl§renb er mit bcr Tinten .^onb bie j?el§le

SBuöot’S umfpanntc, um feine ^)itferufc 5U erpidfen. SDann

fc^te er baS Änic auf bic SBrup beS Unterlegenen unb

brüdftc bic ^ipolenmünbung auf feine Stirn.

„Äeinen ßout, ©d^urlc, ober 3)u bip bcrioren," fagte

9leuboff laltblütig. „^nttoorte junödbP auf meine Sfragen

:

gcPcl^P S)u ein, un8 ocrrotl^cn ju l^obenl"

9leul^op loderte ein toenig bie beä ©elrctärS ÄcT^tc um»

fponnenbe ffauft, o^ne jebodb bic ^anb gana

aiclbctt-

S3uoat Icudbte, feine ©lieber bebten, unb nur Poptoeife

rangen bic SBorte pdb ou8 bcr awfommcngeprc|tcn Stuft.

„Seim bßitiQcn Stofeplb»" tödfifdbeS

StipOerpönbnip braute midb Serrötber

fpielen au müffen. S)uboiö brobte mir — toa3 foKtc idb

tbun, toont’ icb «icin ßeben retten?"

„3)ein ßeben retten?" ladbtc 9leubop. „©laubp SDu,

^evr S)uboi8 lönntc S)i(b bor unferer ^adbe fdbüben? J^ap

lu oergepen, toeldb’ jämmcrlidbcn 3^obc8 Sfribout perben

mubte, toeil er bic plauberbafte Sunß« bi<b^ int 3ntitnc

halten fonnte?"

Suoat erfdbauberte, unb bic loeit openen Slugen fiarrten

PoU töbtlidber Slngft ben fidb über ibn Seugenben an.

„^odtt 2)idb bie 3furdbt, mein ßieber?" fragte ber
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Saron l^ol^nboE. glaub’ eS, unb )uei§ @ott: nid^t

baä @e|ül^l be§ ^itleibS baS mid^ betuegt, @nabe

an S)ir üben. 9lod^ toei^ 9licmanb auä unferetn Äreijc,

ba§ ber ©deutle bifl, ber nnS bcrratl^en l^at, ^Rtemonb

al^nt e8, aber fd^on in ber nöd^ften ©tunbe ifl ber ^rjog öon

S)einem ©d^urlenflreid^e untenid^iet, ffigft S)u 2)id^ nid^t

tDiüig bem, tuaä id^ non ^ir forberel S)u lennft mid^,

SBuOat, unb toci^t, id^ nid^t fd^er^e."

io«! cä — id^ tociB ti. D, l^ben ©ic aJlitteib

mit mirl 2a|fcn ©ie mid^ frei, nel^men ©ic bic SBaffe

non meiner ©tim. äBad ©ie aud^ immer nerlangrn, id^

toiH eS tl^un, teilt 2H^r ©Kane fein, nur fd^ü^cn ©ie mid^

nor bet SRad^e ber Oberen 1"

9leul^off fbrang em^or, aber tr bel^ielt bie 5piftote in

ber ^onb unb l^ob fte in ^ruftl^ö^e, als S3ubat, nad^bem

er fi^ mü^fam aufgerid^tet, Irummen StüdEenS nor ii^n trat.

SSorübergel^enb togr ber SJlonb au8 ben SEoIfen getreten,

unb in feinem ßid^te lonntc 9leu^off beutlid^ felgen, teic

bleid^ unb toie angflnerierrt baS @ejic§t beS ©elretärä er-

fd^ien, teie feine ^ugen fd^u ju i^m emporbtidften ,
unb

toie ein fieberl^fteS Seben non jw

ftalt be§ jungen Cannes erfd^ütterte.

2)er S3aron trat bid^ter an ben, ob biefer SSetoegung

erfd^redt aufammenjudenben S3unat ^eran.

• „©eien ©ic bo^ nid^t fo feige, 3Jlenfd^," l^errfd^te et

ben ©cfretär mit gebdmbfter ©timmc on
;

„id^ t§uc Sinnen

nid^itS — ©ic lönnen im ©egcntl^cil mcineä ©i^u^eS ge»

toi^ fein, teenn ©ic bünltUd^ auSfül^rcn, toaä id^ 3§ncn

auftragc. 3 ft 3'^«cn ber 3u«fcr n. Hradroi| belannt?"
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Söubat nidtc. „68 tfl einer bet jungen S)eutf^en au8

bem ^offtoat ber ^eraogin»^Jlutter."

„@ona red^t. 9lun l^örcn ©ic aufmerffam au.

b. Ärodtoi^ feiert morgen mit ber ^craogin nad^ ^ori8

aurötf. ^rina 6ettamorc unb ©ic toerben ol^ne 3®«fel

aud^ nid^t länger in ^c8nil bleiben. Unmittelbar nad^

Stnfunft in bet ^auptflabt toerben ©ie ftd^ a»* ^errn

t). äJalaräbe, bem tÄonbenoffiaier be8 5fflarqui8 Sabillac, be-

geben unb i^m Slnaeige erftatten, ba^ Ärodttoi^ ein be-

aal^lter Slgent im ©olbe beS ^ßrätenbenten bon 6nglanb,

3afob’8 III., unb eine im l^öd^jten @rabe |Iaat8gefäl^tlicbe

^ßerjönlid^feit ift. 9118 S3etoei8 für Sel^uptung füh-

ren ©ie an, ba§ Äradfroi^ in intimen 33eaiebungen au bem

^ater SSenebift, bem Älau8ner ber Ilapcttc aur bcitißcn

Änno, ftel^c, ber felbft ein SBermittlcr für bic jpolitit ber

©tuart8 fei unb eigentlid^ ßorb 6attoe| l^eifee. bringen

©ie barauf, ba| J^racftoi^ unberaüglid^ in $aft genommen

toerbe; eradblen ©ie meinettoegen, ba| er jeben 9lugenblid£

fludbtbereit fei, unb bafe man fitb auerft feiner ^erfon ber-

fidlem müffe, toenn man Sinblidt in bie Äonfpirationen

getoinnen tooKe, bie bon ©eiten be8 5|Jrätenbenten geplant

toerben — Iura, ©ie 3b« ganae 35erebtfamteit ein,

Ärodfroib auf toenig[teu8 brei SEage einen 5pia| in ber

SSaftiltc au berfdbaffen. 9Jlir ift befannt, ba| ©ie 95ata»

tbbe unb feiner ipotiaci au Defterem fleinc ©ienfte geleifict

haben, c8 lann 3buen alfo nic^t febtoer fallen, biejen ^erm
'

au überaeugen. ©teilt fi(b fpäter b«wu8, ba| Äradfroib

unfdbulbiger ift, al8 eS ben 2lnf(bein but, fo lann 3b”cn

au(b bie8 ifaltum bei ber eigentbümlitbcn ?Prote!tion,

*
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bte @ie genießen
,

nid^tä
'
fd^aben. ^aben @te mid^ ber>

flanben?"

SSuöat öcrbeugtc ftd^, untertoürftg.

„S3oIIfommcn," entgegnetc er, „unb id^ toerbe jnicb be-

eifetii, 3btc S3cfel^le auf baS ^ünfUid^fte auSaufül^ren
;
©ic

foUcn mit mir jufricben fein."

„2[d^ ^offe ei, unb id^ gebe S^nen mein ßbetmannS»

mort, ba| id^ fobann feinem SJlcnfd^en gegenüber je eine

©ilbc über 3^« SSerratl^erei bertieren miH. Slnbercrfeitä

freilid^ — "

„Qi gibt fein anbererfeiW, ^en 58aron. SBort gegen

SBort; id^ erfülle S3efel^le unb l^offe, bo| ©ie

Söerfprecbcn Italien toetbeni"

„@ana getoi|. S>od^ nun fort — man fönnte unä im

©d^toffe bermiffeni"

5Daä ©efpräd^ bcrflummte, unb bie ©timme beS 9iad^t»

minbeg allein flang mieber burd^ baS @ebüfc^.

*

Ser Sl^eaterfaat im ©d^loffe mar bon einer glän^enben

@efeEfd^aft gefüllt. Sie Allegorie „Ser Srtumpb bet

Siana" entfeffelte einen allgemeinen S3eifaH, ber freili(^

meniger ber nid^t fonbcrlid^ gciflreid^n ©prad^e unb ben

aierlid^ gebrecbfclten Jöetfen, dS bielntebr ber blcnbenben

(Srfebeinung ber „Siana" felb^, ber üppig fdl)5nen SJtar-

quife b. ©abran galt, bie il§re fRoÜe mit ©d^mung unb

[ünmutl^ fpielte. Säd^elnb unb feinen S3lidt bon ber mun>

berfamen ©eftalt bet m^tl^ologifd^en ©öttin laffenb, fa§

ber [Regent unter bem ^urpurbalbad^in auf feinem ©effel.

[Rur l^in unb mieber manbte er fid^ an feine neben i^tn
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fi^enbe Nulter obet au bie näd^fle Umgebung unb flüfteite

bicfer ein meifl in |(^ei-5’^Qftcr ^otm gclteibctcS 2öort beS

^eifaUg 5U, unb bann ging bon ben ©ateQiten ^l^ilibb’S

aug eine leije ^Beluegung burd^ bag ganje Slubitorium.

3ebc ©ilbc, bie bec ^Regent fprad^, tourbe bou ßippe ju

ßtppc püfternb tocitex getragen; nie l^atte man ja mel^r

Urfad^e gel^abt, ber 3Jleinung ^l^ilipp’g ju laufd^n, alg

an bem l^cutigen bentmürbigen £age.

Sfn einer @d£c beg ©aateg, unter ben jüngften 6aba-
lieren beg <^bfeg, [taub ber 3unfer b. ^rai2mi^. ^ud^

er bertüanbte leinen S31i(! bon ber äSül^ne, aber fein fel^>

nenbeg Singe bcrfolgte nid^t bie olpmpifd^e ®rfd^inung

ber Sabran, fonbern rul^te unabldjfig auf bem lieblid^en

Slntli^ 9lm6Iie’g. Äaum mol^l fonnte man einen grö|eren

©egenfa^ ftnben, alg er jtoif^en ber ftoljen fDlarquife unb

bem Keinen ^offräulein obtoaltetc. ©d^ön toaren S3cibe,

bod^ menn bie ßine in il^rer jnnonifd^en QrormenfüKe einer

unter l^ei|erer Sonne 311 präd^tiger (Sntfaltung erblühten

Zentifolie glid^, fo erfd^ien bie ^nbere toie eine nod^ !nog>

penbe buftige SJlairofe.

Zg tbar ber ganje Stol^ ber SRutter Slmdlie’g, i|r

einjigeg 3^öd§terd^cn inmitten ber Orgien biefeg .^ofeg

flcdenlog erl^alten ju l^aben. 2)ie gute grau b. S3eaubui|fon

tourte nid^t, ba| todi^renb fie fclbfl in toeibifd^r Zitelteit

auf politifd^em Gebiete ;gntriguen fpann, bag in ber trüben

Suft iBabelg fd^toebenbe @ift fid^ bereitg aud^ auf biefe

rofige SJläbd^enlnogpe gefenft l^attc. ®cm beftänbigen böfen

Zinflu^ bon allen ©eiten fonnte aud^ Slm^lie auf bie

S)auer nid^t ©taub Italien, unb toä^renb grau b. S3cau»
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buiffon in aRuticrftoiic nc(b immer an bie

innere 9leinbeit i^rcr Slodbter gloubte, l^ielt fd^on baS äJer»

berben fiegreid^en ^inpg in beren ^er^.

2Jlit einer in glän^enbc Söerfe geHeibcten Sobrebc auf

ben Siegenten fd^Iob baS 3reftfpiel, unb unter Oronfötcn»

Hängen 30g jtd^ ber SSorl^ang aufammen. 3)er Stegcnt,

* beffen @attin, eine Xod^ter ber SOlonte^bun, mie getoöl^n«

lici^ nidbt antoejenb mar, reichte feiner ^tutter ben ^rm,

unb mit ibm bradb bie ganje @efelt|dbaft nadb ben Men«
aimmern auf, mo man ben feruirte. ^er

faal ftanb mentge ÜRtnuten barauf berlajfen unb öbe. nur

in einer ber genftcmifd^en, uerbedEt burd^ bie gelben S>a»

majlgarbinen, böttc ftdb mit flobfenbem J^erjen ein fungcr

3Jlann berftedtt, ber feiner Slngebeteten bante.

‘ S3on 3«it 8U 3cit fd^ob fid^ auf ber niebrigen ^übne
ber SSorbang auSeinanber unb einige ber fungen tarnen,

bie in ber Allegorie mitgetoirlt unb inatoifdben ibr mbtbo=>

logifdbeS .^oftoitette Uertaufebt

batten, fliegen bie bom $obium auf ba§ ißarquet ffibrenbe

irebpe b^ab, um fid^ ber übrigen ©efeUfebaft anau«

fd^liefecn.

„lÄm6lie l*

^a4 junge SDlöbdben, ba§ in biefem ^ugenblidfe allein

bie SSübnentrebPe biaobjebritt, ftubte eine Selunbe, unb

bann audfte ein Säcbeln über ibt ©efiebt.

„60 gebeimnibooH, Söctter?" fragte fic unb trat in bie

Senfternif(be, bor ber ÄradEroib toicber forgfältig bie ©ar=

binen f(blo|, „tooKen ©ie midb fpreeben?"

„Slur für einen SWoment, 5lm6lie. 3*b Sb^fn
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fagcn, bafe @ic bic fd^bnftc Ot^mbierin im (Scfolge SDta»

na’8 toaren, ja ba^ ©ic bic fiol^c ©öttin felbfi an Sieb»

rcij unb Slnmutb übertroffen l^abenl"

Slmelic lad^tc unb bob ftbcimifdb brobenb ben Öfinger.

„5öctter, Söettcr! 3(b toerbe S)on ^acbeco beauftragen,

©ie ber ©bnnierin $a§quita au benunairen. SBie tönnen

©ie mir gegenüber foicbe SBortc gebtaud^en, too botb 3b*
^cra jenfeit ber 5Pb**«öen tDciltl"

„3lm6lic, i(b biitc ©ic, quälen ©ie mi(b boeb ni(bt

immer öon Steuern. SBoS 3^nen S)on 3of^ öon meinem

Söcrbältniffc au ber 2o(btcr @arcitofo’8 craäblt, ifl Süge,

mein SBort barauf, nichts als ßüge. 3fb nur ©ie,

8lm6Iie!"

„SBäre baS toabr, bann mürben ©ie laum beftänbig

ben IRing ber S)onna 5PaSquita am ©olbfingcr tragen."

,,^ber bobe icb 3b«^*i ßcfaßi» bab biefer

9ting nicht bon ^^aSquita ftammt, fonbern ein @rbjtücf

meines CljmS ©eMcrfa ift!"

„Offen geftanben, Soufin, td§ glaube nicht fo recht an

3b*c SBorte. S«ßcn ©ie mir einmal ben fRing
; ich toette,

eS finbet fich irgenb ein ßiebeSmort auf ber 3nnenp[Qche

eingrabirt."

Ohne jtreifte Äracfmib ben Steif bom Sfingcr

unb reichte ihn bem jungen SQtäbchen. Slm6lic betradbtete

ibn Qufmerlfam, lic^ bie ^Perlen im Äcracnlichtc glänacn,

fteefte ihn einen SDtoment moblgcfäHig an bic rechte ^anb

unb berfenttc ihn bann plöb^ith fchnellcr S3cmcgung in

bie 2!af(he ibreS ^leibeS.

„3ch ntöd^tc mobl feben, mie longc ©ie fid^ bon bem
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5Äingc 3U henncn Vermögen," faglc fic läd^ctnb. „6in

3fal§r — ober barüber?" *

Äradtoi^ ^öttc nid^t ol^nc ©d^redfen ben (Solbreif öer»

fd^toinben fe^en; bie Saune feinet Angebeteten fam i^in

im Augcnblidf bobbdt ungelegen, ober er lonnte nur ju

gut bie§ ungeberbtge trobige ßodEenlöpfjben, um ju toiffen,

büb all’ feine Hoffnungen auf i^re ©egenliebe auSfid^tSloä,

toenn er ftdb nic^t folcben Saunen fügen moUte. galt

alfo, gute ^iene jum böfen mad^en.

„Säg’ eS an mir, Amelie," ertoieberte er, „an mir attein,

fo mürbe icb mabrbaftig nid^t einen Moment jbgern, ben

Aing auf Stb^enÜBunftb brüben in ben^arfrociber ju metfen.

Aber an ben Aeif Inüpft fidb eine teftnmentarifebe S5e|lim»

mung meines Oerftorbenen ObmS ,
unb ebe i(b biefe nidbt

erfüllt, bube idb lein auSfiblicblid^eS JöerfügungSredbt über

benfclben."

Amalie Uerjog fdbmoUenb ben rotben ^unb.

„3db berfiebe fd^on," jürnte fie, unb auf ihrer toeiben

©tirne aeigte ficb eine feine Qfalte, „ber Aing ift 2tb«cu

fo tbcuer, bob Sie cS für ein grobeS Unredbt

mürben, ibn überbauet au8 ber Hunb a“ geben! Unb

©ie meinen, idb lönnte 3b^em artigen 2üärlcin bon ber

S^ftamentSflaufcl bc8 berftorbenen ©eblerla ©lauben fdben»

len?"

„©oH idb 3tbuen bie bu^bfdbriftlldben SSeftimmungen

meines ObmS im 9Jlanufcript borlegcn?"

2>aS iunge 3Jläbdben ladbte laut auf. „©ut, idb

einberftanben. borgen lebten mir nadb $ariS a^rüdf, bort

ermatte idb 3b^e« SBcmeiS, unb bann follen ©ie audb Sb^^^a
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9Ung tüieber ett^alten unb bie @Ylaubiü|, mir einen ^onb-

lu§ geben 5u bürfen, boju! S5is bal^in obieu, SBetter

^onSl"

5lmoIie flrid^ bem 3un!er mit il^rem gfädjet oud

©trauBenfebern über ba§ l^ei^e @efid^t unb mar im $(ugen>

blid barauf l^inler ben ^ortiören berjd^munben.

ÄradEmi^ mar ärgerlid^ über bie ßaunenl^aftiglcit 5lm4»

lie’8, aber er mar öiel gu ncrliebt, il^r emftlid^ ^ürncn

}u !önnen. 3ubem flieg ber ®eban!e in il^m auf, ba^ er

bem ^äbd^en bod^ nid^t fo gleid^gUtig fein !5nne, ald

biefeä fic^ ben Slnfd^cin gab, ba km6lie fonft fd^merlid^

ein berartigeS Sntereife für ben SRing, ben fie für ein £ic»

beSbföwb ber ©Vanierin ^JaSquita l^iett, empfunben l^abcn

mürbe. S)iefer @ebanfe föl^nte i^n aud, ja, ftimmte it)n

fo l^eiter, ba^ eS in ber S3oral^nung fünftigen ©lüdCeS mie

ein ©onnenflra’^t über feine 3Ö0C flog.

„Uebermorgen mcrbe id^ ben 9ieif ©cbferfa’g auSlöfen,"

pfierte er bor fid^ l^in, mäl^renb er bie 5ßorti6re jurüdf-

fd^Iug unb aug ber ^ifd^e l^eraugtrat, „bann mirb eg ftd^

aeigen, ob id^ mir mit bem berfprod^enen ^anbfu| nid^t

bie ganje fü^e fleine ^anb erobern fann!"

9lm6Iie mar eiligen fffu^cg in bie ©efeUfd^ftgjimmer

jurüdgclel^tt. 3m „Äabinet ber ^erjogin Slnna" — fo

genannt, meil biefer 9laum el^einalg ein S3ouboir ber erfteu

©attin Ißl^ilipp’g bon Slnjon, aud^ einer ©tuart, gemefen

mar — foHtc fie 9leul^off pbcn. Unb rid§tig, bort ftanb

er unb .plauberte gleid^müt^ig mit bem Slbbatc ^ortocar»

rero. (Srfd^öpft lie^ 9lm6Iic fid^ in einem ©effel nieber unb

nal^m bon bem aufmartenben Wiener eine ©d^ale ©orbet.
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6^on wmige ®linuten fp&ter trat 9lcul^off auf fic unb

Beugte tief ju i^r

„®tc ujarcn Be^auBernb, ^abenioifelte, in il^ret oli^m»

pifd^eu Siotte/' fagte er laut, unb im giüpci^tone fügte er

fragenb ]^iu3u: „S)er Sling?"

S)a4 3!afd^entud§ 3lm6lic’ä glitt jur @rbe. 2>er S3avon

BoB eS auf — er füllte ben ©olbreif burdB ba§ feine ©c=

toeBe, noBm i^n f(BneH reidBte ba? S^afdtjen»

tud^ bem jungen ^äbcBen mit leidBter iiBerBeugung ^urficf.

„S)ie [RoEe ttjar unBebeutenb unb ni(Bt fonberlidB fcBujcr,"

entgcgnete 9lm6Iie bopBelpnnig, bann f(Blug fie ben 9^ädBer

auf unb PüPcrte aurüdf; ^3tdB mup ben [Ring fdBon üBer»

morgen toieber Btiben, fonP Bin i(B berlorenl"

©orgc, Slm6Iie! ÄradfmiB toirb unmittelBar

nad^ feiner Slnfunft in ^ariS öerBaftet toerben. 2öir

BaBen alfo minbePenS brei SÜage S^itl"

9lm6lie neigte ben Äopf üBer bie ftlBerne ©orBetfcBale,

unb fap unBetoupt lam eS bon iBren Sippen: „Slrmer

^ansr
6.

3)ie ©onne Panb tief im SBePcn, oBer nodB immer

preute pe leudBtenb iBre ©traBten üBcr ben fdBtneigenben

SÖQlb.

63 toar nicBt lalt, lein SüftdBen regte pdB, unb un-

Bemegt unb gigontifdB ftreBten bie 6idBenfronen jum

Fimmel empor.

6in einfamer tReitcrSmonn, Icr in luriem 2raBe ben

2Beg oBerBalB ber ©cBludBt öon 5Jlc§nil üerfolgtc, ritt

jtoifcBen ben ©tämmen entlang. 3)er grüne SBoibmanng*

/
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l^ut, bett bcr (Hnfamc trug, imb bon bcm eine bunfelgraue

Stuerl^Ql^nfebet niebernidftc, toar tocit in bie ©tirnc gc*

fc^oBen, unb ou8 bem, ben ganzen Dberförpet uml^ftncn»

ben SJlantet ragte nur bie mit einem ßcbcrl^onbfd^ul^ Be»

Iteibctc Hn!e .^anb ^cröor, bie ben 3ü0cl führte.

68 toor geiftcrl^aft ftitt im tociten Umheifc
,
unb toie

immer im Ortieben ber Statur fid^ be8 SJlenfd^en ßeiben»

fd^aften Bcru'ligen unb bie ©ebanfen fid^ regen, fo flrömte

aud^ jc^t eine 9?Iutl^ Bon 6rinnerungen bor bem geiftigen

Sluge be8 9teiter8 borüBer.

68 mar eine Bemegte Äinbl^it gemefen, bie S^^obor

b. Sleul^off burd^IeBt l^atte. ©einen ©ro^boter, ber unter

6^rifloB^ SemBarb b. ©alen, bem friegerijtBen fjürfl»

Bif(Bof bon SJtünfter ein Slegimcnt fommanbirt, unb au(B

feinen SÖater, ber eine Offi5ier8ftcffe in ber ßeiBgatbe

be8 S3i|(Bof8 Betteibet, B^^tte er ni(Bt me^r getannt. ©eine

SJluttcr mar eine fd^öne, bo(B tficBtteBigc gemefen;

fie ftammte au8 BUrgerticBem ^lute, unb man fagt,

boB ber fcBlimme 6inPuB iBw8 S5ater8 ,
eineS gemiffen»

lofen Slrmeelieferanten au8 S5if6 an ber SJlao8, fie fd^on

früBaeitig bon ©runb au8 berberBt Bo^«- 3« SUtena,

einem fleinen mefibBü^ifiBeb ©täbtd^en, moBin bie SBaronin

SteuBoff mit iBrer SCocBter nacB bem früBen unb ptöB»

Ii«Ben 2;obe iBre8 ©atten gcaogen mar, mürbe XB^obor

SInton geboren. Sin feiner SDBiege fa|en bie ©orge unb

ber ßeitBifinn, fein guter 6nget mad^te über bem Raupte

be8 ^InoBen, ber bie ©(BönBeit unb ben @ei)l feiner Süut»

ter, bie 2Bifi(en8fraft unb ben SJlutB feine8 S3ater8, unb

baau bie bieten Böfen 6igenfdBaften feiner Beiben 6ttern ge«
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«bt 3n Dertoilbcrter Umgebung ttJU(^8 bei ^htobc

ouf, ober je flattli(bct ftd^ fein 2leu|cre8 entfaltete, um
|o mcl^t litt feine ©ittli(bfett ©d^iprud^. 33lit jel^n 3töl^=»

ren brachte man il^n im SefuitencoUeg 5U 3Jlün|ter unter,

baä er fpätcr mit bem Kollegium ju Äöln öcrtaufd^te;

l^icr geriet]^ et einer jungen S)ame megen mit einem feiner

iutftbülcr, einem @rafen 3Jtattib, in ©treit; bie öfolgc

toar ein Stocifontpf, unb %^tohoi batte ba§ Ungtüd, ben

©rafen töbtlidb ju öertounben. Gr flob-

Gr fonb aunö(bft Slufnabme bei feiner älteren ©dbtoc»

fler, bie einen lieberlidben franjöfifdben ©arbefabitän
,
ben

SJlarquiS n. 3!rcbouj, gebeiratbet batte, unb ein fo jügellofeS

ßeben in 5Pari8 fübttc, ba& man ib^ ben 3«Uitt am .^ofe

»ertoebrt batte. 5^lidbt8beftotoenigcr gelang c8 ber 5Jlar«

quifc, ihren SBruber bureb bie 5Jlitbilfe bc4 ©rafen BJlor»

tagne, GbtencaöalierS ber ^erjogin Gtifabctb Gbarlotte

Don Orleans, als 5page in ben S)icnft biefer fjfürftin 511

bringen. 3tn biefer ©tettung lernte ber ^Prin^ Don ^fala»

SBirfenfelb ben jungen SJtann fennen, fonb ©efallcn an

ibm unb bot ibm ein OffiaierSbatent beim Dlegimente

Gifab an. 9leuboff toor inbeffen tbörid^t genug, bieS reb»

li(b gemeinte Slnerbicten auSaufcblagen ;
ber milbe ©trubcl

beS ^Parifer ßebenS bebagte ibm mehr als bie 9lu8p(bt,

pdb in ©trabburg ju langtoeilen, unb fo mar er benn ganj

bamit
,
einoerpauben

,
als einer feiner ©enoffen bei ben

müpen SluSfd^meifungen, benen er pcb

ber 3JlorguiS 0 . GourciHon*S)angcau, ibm eine jJombagnie

beS ©ragoncrrcgiincntS, beffen Obrip er mar, übertrug.

Sfrübacitig aller pttlidbcn SBanbe eines craiebenben Ofami»
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licntcBcnä Beraubt, unb in eine gäl^enbe, Der*

berbte SBelt l^inau§gefloben, fanl 9leul^off tiefer unb tiefer.

6r toar uoö^ blutjung, unb botb trennte il^n nur Haares-

breite öoni lebten ©(britt in ben Slbgrunb, bom SSetbre-

d)cn. ©elbft o^ne Sßermögen, gan^ auf bie ®örfe feines

^reunbeS, beS Cbrijt b. Sourcitton angetoiefen, begannen

ibm halb bie ÜJlittel au mangeln, fein toIleS, berftbtoen»

berifd^eS Seben fortaufe^en. (St l^äufte ©d^utben auf ©dbul-
'

ben, unb als enbli^ oud^ feine naibficbtigften (Gläubiger

ungebulbig mürben, marf er fub bem Sämon beS ©pieleS

in bie ?lrme, boff^ub, bab bicfer i^m günftig gefinnt fein

toerbe. Su ben enrogirteften ©pielern bon 3ung*^ariS •

gehörte au jener 3^it ßbmarb Sam, ber SSruber beS be-

rüd^tigten SinancierS, unb i^m ftblob 3leuboff fidb freunb-

fcbaftli(b an. 5>leben biefer noblen ißef(bftfligung engagirte

fid^ 9leuboff au(b politifd^, felbftberftänblich nid^t etma

aus ^ntereffe für bie ©ad^e, ber er biente, fonbern ouS

bem felbflfüibtigen @runbe, im biplomatifdben Stntriguen»

fpiele leicht unb fcbneU bie ^littel aur toeiteven Seftreitung

feines auSfibweifenben ßebenStoanbelS erlangen au fönnen.

©d^on feit längerer 3<it Uiar 3^teuboff für ben SSaron

b. Stippabo, bem er burcb 3frau b. Seaubuijfon empfohlen

morben toar, politifch thütig geloefen, unb biefe üßerbinbung

mie feine Intimität mit bem buvchauS oppofitionett ge«

finnten 3JlarquiS b. ßourcitton mathte eS ihm leicht, in

bie geheime ©efellfchoft beS ©dhloffeS ©ccauj oufgenom«

men au toerben. Snfolfle feiner großen perfönlichen Sie«

benSmürbigfeit, feiner ©ciuanbtheit unb Älugheit, feiner

""*U)ijfenlofigfeit unb feines fcharfcn SBcrpanbcS tourbe er
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balb bte ted^te.^anb bed (Strafen Sabal, bev mit 6^a>
mare unb bem ^er^og bon !9laine bie S3ex|(^m5rung leitete.

; @ro§e ©ummen, bie au agitatorifd^en bertoenbet

merbcn foÄten, mürben i§m anbcrtraut, aber 9leul^o|f mar

nidbt ber 3Jlann, biefeS Söertrauen au rechtfertigen. S)ie

@elber au4 ben ©dhabtammern bon ©ceau; blieben am
©pieltifche ober mirbelten fonft in aHe SBinbe, unb un«

ou8gefe|t trug ?Reuhoff babei ©orge, ba| bie 3oh^ feiner

(gläubiger ftdh nidbt berringerte. ©ein Seid^tfinn fannte

feine (grenacn, unb faft fdhien’8, . al8 nehme er in gleicher

aSeife au, je größer bie ©ummen maren, bie baS blinbe

©lücf bem Uncrfättlidhcn in ben ©dho| marf. ©chon ein=

mal httiic l^ble de marbre, bie „aJlarfdhallStafcr',

ber hb^flc militärifdhe ©eridhtShof ^ranlreidhS, bem Scidht=

finnigen eine 5)ermornung a^gchcn lajfen. folgte ein

ameiter SSermeiS, fo ftanb 9leuhoff bie ©d^anbe bebor,

fdhimbflidh au8 bem Offiaiercorpä ber Slrmee gefto|cn au

mcrben. —
2lu8 tiefen ©ebanlen fdhredtte ber Sleitcr empor. 3m

^urpurglanae crftrahlte ber Slbenbhimmel. 3)rüben, bon

ben lebten ©trahlen ber finfenben ©onne beleuchtet,

log ©anft ainna, ^önig ^einridh’^ Kapelle. SBar bag

Orgelflang ober aHänneijang, biefc feltfame, einförmige

aOtelobie, bie bon bort auS an hai Ohr bed Dieitenben

fdhlug? aieuhoff richtete fidh iut ©attel auf, er

laufdhte. ®er fdharfe Stritt beä jpferbeä auf bem felfigen

®oben ftörte ihn; er flieg ab, fdhlang bie 309«^ um ben

©tamm einer Sichte unb näherte ftch au Su| ber Äapcttc.

eibliot^ct. 3a^rg. 1885. SBb. IX. 4
,
H \
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6inc fonorc 3Jlänncrftimnte fang brinncn ein ftä^otU«

fdjeä Sieb. UntoiUfürtid^ Bticb 9lcul^ojf ftcl^en, biefen

Älängen, bie i^n fettfam anmutl^eten, au l^or^cn.

SJlotgcngloua, im ®onnenf(bein —
SScx fprcngt butcb bie äBitber t>on @ranbUt^ne,

9JUt bem eilcnben ^irf(b um bie SCBette?

S3ioub flattern bie Soden im toa(ben SBinb,

9lid^t ber ®eier im iJIug’ jicbt fo gefd^toinb

Unb ber toogenbe Slot) nid^t im SSette —
S5ef(büb’ ber ^immel, ajlncs^ompan

!

' 3m SKotgenglona, im ©onnenjc^ein —
SCÖie bctt tönt beS gfolten brünftigeS ©d^rei’n,

2öie jau^aet ber Slbler im ^orfle!

2Jtac=6amt)Qn, ber 6artoeb, ruft bie SBafatt’n.

9li(bt be§ Qfalfen SRuf fo fann erfi^aff'n,

9ticbt be§ 9lbler§ Stimme im gforfie —
SBeftbüb’ 2)i(b ber ^»immel, 9)lac:@ampan!*

Sfaft Qti^cmloä l^atte 5Reul§off gelouf($t, nun aber fbrung

er beflügelten ©d^ritteä nä^er. 33ßeit offen flanb bie iprc
ber Äapelte, unb brinnen erfc^aute er ein S3ilb, beffen 5ln»

blid il^n möd^tig erfd^ütterte.

3nt ooHen ©lanae ffutl^etc baä Slbenbgolb burd§ bm
fdl)malen 9iaum unb umfbann baS ^aupt ber l^eitigen Slnna

mit einer leud^tcnben ©loriole. Unter bem SSilbe ber

frommen 3Jlärt^rerin, ouf ber erffen Stufe beä niebrigen

Slltarg, toar ^ater SSenebiltuS in bie Äniee gefunlen. dSx

toar bis aum ©flrtel entblöfft, grobe ©tride l^ielten feine

Äutte um bie Senben feft. 9flitten auf ber nadten S3rufl

I
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trug er eine furd^tbare SBunbe, tief unb grä^tid^ unb in

jenen fd^redßid^cn SratBen fd^tUcmb, bie eine Vergiftung beS

VluteS anguffinbigen pflegen, ©pürte ber i^lauSner nid^t

ben ©d^merj biefer SDBunbe ober tooHte et il^n übertäuben ?

©eine redete ^anb fd^toang eine fcd^Sflrftl^nige ©eifecl, unb

bie mit ©ifenfpi^en burd^fnoteten Seberriemen tiffen tiefe

Sfurd^n in feinen fftücfen, au8 benen in großen fd§toe«

ten Slropfen ber purpurne Sebenäfaft träufelte, ©ine

loilbe, fanatifd^e VerH&rung lag auf bem blaffen 9ln«

tli| beS ©infteblerS; fein im Sßal^nftnn be§ fJfieberS

glül^enbeS ^uge mar jum ^immel grrid^tet, aber bie beben»

ben Sippen fprad^en fein frommes @ebet, fonbern fangen

laut unb milb baS ©lanSlieb bon ©ranbiSmoore.

,3m SRotgenglanj, im ©onnenf(betn —
SBte bitten bie ©d^toextet fo rein, fo rein;

SQie flirtet bie ©treitast am ©tl^urje!

SeS (Sartoei Vlauauge blieft ftola umber,

9ti(bt beS ©(btoetteS ©tana fo rein bli^t, fo bebr^

9Ucbt ber ©treitojt ©ilber im ©turae —
Vefcbüb’ 2)icb ber J^immel, URao^ampan!"

„Sorb 6arme|!"

9leuboff rief baS mit lauter Stimme unb trat babet

böHig in ben btabmen ber S^büw» fo ba| ein bunller

©dbaiten über ben ©teinboben ber Äapelle bis an ben

Jtanb beS SlltarS fiel.

S)eS ÄlauSnerS erhobener 9lrm fanl unb fein

irrer Vlidf traf ben Slnlömmling.

^9tief|t S)u mich, föiac»@regor 1" fragte er bumpf unb

tonlos.

Digitized by Google



52 S)ic JHiiiflc be3 SJtauccnjücftcit.

^it feftem (Sd^ritte trat 9lcu^off n&l^er. ^ater S3enc«

biftu8 toar offenbar toal^nfinnig getoorbcn ober fprad^ in

^iebcrbeUrten; S^'^obor 9leul^off l^atte eS mit dntfc^en bc»

merlt, aber feine toar au gemeffen, um an eine ^ge
beg Unglüdftid^en benlen ju fönnen.

3Jlac»@regor bin idb, toie ®u Oermeinft/ entgeg»

ncte er, unb untoiCKürlicäb bebiente er ftd^ ber gleitben

bertraulid^en Slnrcbe, bie ber ÄfauSner gebraudbt l^attc,

„fonbern beg ©elbi^ 9leffe, 3)cineg alten SBaffengeföl^ten

auf ©panieng blutT§ei|em SSoben! 2llg id^ iüngft auf beg

ätegenten Siogb bie äöunbe Perbanb, bie bag 9tob ber ^cr»

jogin ®ir gefd^tagcn, fal^ id^ auf SDeiner Jöruft ben Sfting

beg 9lbencerragcn. .^eute lomm’ id^, mid§ ®ir ju erlen*

neu ju geben, 9Jlac«6ampan: ^ang ^lafpar b. ÄradEtoi|,

beg ©elbi^ 6rbe, forbert (Srflärung bon S)irl"

S^lcuboff ftredfte feine, bom ^anbf(bub entblö|te Siedete

bem Älaugner entgegen; l^eH funfeite ber ©olbteif @eb=

fcrfa’g im Slbenbfd^eine , unb fanb ©cgcnglana in bem

klinge, ber an ber ©d^nur um ben ^ülg begJßaterg bibfl*

(Sin ©tral^l au^ü^fcl^ifcnber SSemunft bradb aug ben

Slugen beg ©inftcblerg.

„S)cg ©elbib (Srbe?" fagte er leife, unb traumberloren

heftete fidb fein ©lidf auf ben Kuppelbau ber Äapelle.

„?llfo toar er glüdflidher alg id^. @r fanb ben Trieben,

bie blühe, bie ©rlöfung — unb ich mu§ immer nod^ beten

für bag ^eil meiner armen ©celel ©clbi|, alter Äum-

pon, ©enoffe im ©lüÄ unb ßeib, rufe midh ab 3)ir ! 2Bag

idh an 3)ir gefehlt, beim blllerbarmer, idh hob’ eg gebüßt,

unb Su toei|t nun Iüngft, ba| blnita rein unb fdhulblog
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toax. jte l^at mit t>et$eben! Sa^t mtd^ Bei @u(B

toeUen, nel^mt mid^ auf, baB qu(B id^ fclig tocrbe, tote

bo^ idB tiid^t länger biefen geBrod^enen SciB gu martern,

nid^t länger ben mUben ®eift gu quälen Braune! ^eilige

Jungfrau, etBöre mi(B!"

6ine üBerirbifd^ Sergüdung lag auf ben ISlntli^e beS

Slnad^oreten. Steul^off toor an einen ^Pfeiler gurüdgetre»

ten. iBei aU’ feinem lalten 6goiSmuS fonnte er fid^

eines @efüBleS tiefer (Srfd^fltterung nid^t ertoel^ren. ^atte

Sorb@tatr8 nid^t crgäBlt, später SBenebiftuS fei cinftmalS einer

ber mäd^tigften Häuptlinge in ©(BottlanbS SSergen getoefen,

biefet felBe 3Jlann, ber je^t im grimmen ©eelenfd^merge

fidB ben SeiB gerfleifd^te unb um ßrlöfung bon ber drben»

pein gum Htnimel fd^rie ? S)aS toar ein furd^tBareS Spie»

gelBilb bet 3lid§tig!eit beS 3Jlenfc^enleBen8, unb ben leidet»

finnigen jungen ÜJlann burd^fd^auerte eS, olS fpüre er baS

9tal^en einer B^^cten @etoalt.

Sangfam »erglomm ber Sonnenglang auf ben Stein«

fliefen ber i^apeEe, eS tourbe bunlel, unb 9ta(BtlüBte brang

burcB bie offene Pforte, später SBenebift f(Bauerte gufam«

men, bann fa|te er fefter bie (Seidel mit ber wnb

fprong pld^licB empor.

„SBo Bifl ®u, beS SelBi^ ßrBe?" fd^rie er. „Sfmmcr no(B

Boffte i(B, baS @olb SllmoBobi’S, biefeS unfelige @olb, an

bem SSlut unb Söergtoeiflung lleBt, toerbe für etoig Begraben

fein im Sd^o|e ber 6rbe I 2>o(B eS foll nid§t fein. Äomm’

Ber gu mir. Bi« ifl ber 9ling, unb nun rei(B’ mir bie

Honb, baB i(B ®i(B gum Säger 3Jlac*6ampan’S füBte, gur

lebten 9luBeftätte beS 6artoe| Don ©ranbiSmoore!"
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3Jltt l^ajligcr 33ctofgung l^attc bet ÄtauSner bie

fd^nut um feinen sertiffen unb 9leul^off ben gtoeiten

SJornenftonenring gereid^t. 9lun ergriff et bie $onb be8

SSoronä unb 30g i^n a“ ßogerflfttte. ^ier fonl

$ater SBenebiltuS in bie jlntee, er teül^lte baS falbe, Uer>

trodfnete ßaub unb baS feuchte ©trol^ mit aittemben Sfin-

gern auf unb fd^leuberte baä ©d^affett, bo8 biefeS bebedfte,

tueit fort. @ine Qfliefe am SSoben toar lodEer; ber SJlöndb

fliel fic auf unb ti§ au8 ber ^öl^tung barunter ein gro-

bes ©tüdE $u(b, einen fffe^en feiner härenen Äutte l^eröot.

RapierftfidEe unb ßeinenftreifen fielen l^erauS, unb jeber

einaelne biefer öfe^en toar, toic 9leuboff flaunenb bemerlte,

bid^t mit rotben ©dbriftaeidben bebetft.

„6rbe be8 ©elbi^, 2)idb tounbem bie flammenben SSudb-

Pabeni" fagte ber Ginficbler mit bitterem Sachen. „(Sine

feltfame Xinte ift’8, mit bet idb biefe SSelenntniffe nieber-

gefdbrieben — aber toeil idb fte meinem ^eraen obgerun-

gen, barum follten fie audb mit bem eigenen Slute aufge-

aeidbnet toerbeni (SS toaren baS qualnoQe ©tunben, in

benen ber ganae Stammet ber SSergangenbeit nodb einmal an

mir oorüberaog, unb oft genug bab’ idb ben SBolf im Qforfle

beneibet — toar idb ^odb fdblimmer als bet SBolf 1 ftlidbt toenn

bie ©onne fdbien, nur bei bcS SJlonbeS Sidbt, nur in tiefer,

fdbtoeigenber Stadbt Vertraute idb meines ^eraenS Oual biefen

ßinnenftreifen, biefen ^opierfeben an. 9ln febem SQßort, baS

idb mit bem in baS SSlut meiner ^onb getaudbten ' (Sifen-

nagel auf baS ßinnen fdbrieb, biug ein ©tüdE meines bon

9teue gefolterten ^»eraenS, meiner tobeSmatten ©eele. (Srbe

bcS ©elbib, S)ir ftbergebc idb meine Sefenntniffe. ®aS
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@olb SltmQl^abi’S toitb S)i(^ in bic SSergc ©panicng loden,

unb bielleid^t finbeft S)u bort S)en ober Senen toieber, ber

cinjl mir nal^c flonb. ®en Ginen freilich, bcn treuen

SBoffenfiefäl^rtcn, finbeft S)u nimmer — unb er mar’S,

gegen ben id^ am meiften gefünbigt! C Slnita — Slnital"

S)er ÄlauSner fprang auf. ©ein Sluge glühte in toieber

onSBred^enbem OfieBertoa’^nfinn. „S)u miüft mir nod^ immer

nid^t öer^eil^en? ©oH id^ nod§ länger SeiB unb ©eete la=

fleien ? ©trafenber S)ämon beS (Semiffenä, toann mirft S)u

mid^ öerlaffcn?"

später S3enebi!t ri§ bie (Seidel l^eröor unb fd^mang ben

Sltm — aber fd^laff fanl bicfer mieber l^eraB, unb mit

toitbem ©d^rei fiüritc ber 5Jlönd^ öornüBer auf bic ©teinc.

(Sin furd^tBarcä ©rauen Bo^tc 9lcul^off. @r raffle bie

^interlaffenfd^aft beS (SinfieblcrS äufammen unb eilte

bann in'8 Swic» toic Bon Qfurien berfolgt.

* *
*

3toei 3)agc fpätcr, jur SDämmerftunbe
,

l^ielt eine 3lb=

tl^cilung reitenber ©enbatmen auf bem ©d^lo|^ofc bon

9Jle8nil. Slnfül^rcr, ein ibapitön SDufreäne, mor bom

^Pferbe gepiegen unb l^attc eine l^eimlid^c Unterrebung mit

bem oB be8 unettoarteten militärifd^en SSefud^eS ju 5Eobe

erfd^rodfenen ÄaPcHan bcrlangt.

„Scfe’^l bc3 3Jlarqui§ SSoper b’2lvgenfou,'’ fagte ber

Äapitän furj. ^aBe ben Sluftrag, ben ÄlauSner ber

Äapeßc 3ur peiligen ^nna ju berpaften unb borläupg in

2>le3nil unterjuBringen. Stp baS ©cfängnip im ©tanbe*?"

„(Sä iP feit 3apren nidpt mepr Bwüpt morben," err
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toicbertc imlertoürfiö ber ÄofteHon. toerbc aber fo»

fort bic Sid^crbcit bcr Sibürcn unb Stiegel prüfen imb

ettoa notl^toenbig getoorbenc Steparoturen auf ber Stelle

QuSfül^ren laffen."

„S#n. 3n atoei Stunben ftnb toir aurüd. SBo ge^t

ber 2öeg aur Äapettc?"

„3)ie Sd^lud^t entlang. ift unmüglid^, bie jtopeHe

au öerfeblcn. 6inc ©rtnäbnung nur geftatte mir ber ge»

ftrenge ^rr Dfpaier nod^. S3i8 not Äuraem l^aBc id^ bem

^ater SBcnebilt butd^ meinen llcinen So^n, ben 9ten6,

feine Stol^rung gefanbt. Seit bem lebten 3agbtagc Seiner

föniglidtjen .^ol^it ift aber ber ÄlauSner, bcr jtdb biSl^er

ot§ ein milb*frommcr 9Jlann geaeigt, fo toilb gemorben, bo|

idb mein Äinb nid^t me^^r au tbm laffen tonnte. Stb toei§

nidbt, ob @ud^ betannt ift, ba§ an crtoöl^ntcm Stögbtagc

bcr el^rtnürbigc ÄlauSncr —

"

„3d^ toeib, id^ toci|," fiel ungebulbig ber Äopitän bem

Stcbfcligcn in’S SBort.

„Stun alfo," ful^r bcr Äajlellan fort, „an ienem 2!agc

orbnetc bie 3frau ^eraogin*3Jlutter an, ba| einige Steit«

fned^te bei bem ^atcr aurüdbleibcn foHten, bamit et nid^t

ber ^Pflege entbel^re. 2)cr 5ßöter aber l^at biefe Scute mit

ber ©eifecl non fidb getrieben."

„Sd^on gut," lad^tc bcr ifapitön, „toir toerben un8 mit

bem frommen 9Jlanne beffer nerftänbigen." SJamit fd^toong

er fid^ toieber auf’8 ?Pfcrb unb ritt mit feinen ßeuten a«m
Sil^ore hinaus.

5)er SOtonb toar aufgegangen, unb in blauem Silber*

glanae lag bcr SBalbtoeg nor bem 9tciterf(htoorm. SinlS
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galante bie bcrcn ienfcitigc ^etüüftctc Sööfd^utig

allein l^cll bclcuci^tet toar, xed§t3 bel^ntc ber gorfl fid^ au8 .

9lad^ hiraem ^arfd^e fd§on fal^ man bie Äa^jeKe auftaud^en.

®et Äo|)itdn liefe bie Äolonne Italien, bann mä^lte et

fec^ä enetgifd^e ßeute au8 betfelben, liefe fle abfifeen unb

jd^ritt mit il^nen nad§ bet Äapette.

SQBie btei 2age notiger ber Saton t>. ^Reu’^off, fo fanb

aud§ jefet bet Äapitdn bie 2pte ju bet heiligen ©tötte

toeit ofeen fielen. (Sin faltet, feud^tet ^aud^ fd^lug ben

(Slnttetenben entgegen.

S5ot bem Slltat lag lang au?ge|lte(!t, baS ^aupt non

ben toinen grauen paaren überPattert, ^ater SSenebiftu?.

©eine ©time nibte auf bet etpen, jum Slltate fül^tenben

©teinfeufe. Äein ÜJtuSfel judfte auf bem l^albnatftcn,

butd^ futd^tbate ©elbpiaPeiung jerPeifd^ten Äötpet, feine

5ibet tül^tie pdb-

Äapitdn SDufreSne gab einem feinet ßeute einen SBinf.

SDet 3Jlann trat an ben Gremiten betan unb etgtip i^n

am 5ltm, .aber et gab biefen fofott toiebet frei unb trat

5utü(f.

„S)et SJlann ip tobt, ^etr i?abitdn," melbete et.

S)ufteÄne febtitt on ben iÄltat unb piefe mit beingufe

bie ßeicbe b^mm, fo bafe man ibt in ?lntlife ftbauen

fonnte. ©tatt unb leblog toaten bie 3^8^/ gebrod^en ba§

Sluge, aber übet bem ganjen ©epebt lag bet Stieben bet

Gtoigfeit. 3)ct toilbe Gattoefe öon ©tanbigmoote b^tte

Gtlöfung gefunben.

S)et Äabitdn 30g feinen ©dbel unb berührte mit bet

©pibe befeelben bie SötuP beS lobten.
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Flamen beS Aöntgd et!I&te id^ biefen Setd^nam,

jotoie bie gefammtc .^intetla|fenfd^aft be3 SBetjlotbenen für

(Stgentl^um ber i^rone. 8le'^mt bie Seid^e unb (inbet fie

auf ein ^fctb; Äenatb unb Sllifc, 3l^r SBciben butdbfuit

bie ^a))eüe unb (adtt forgfüttig ^Üeg aufamnten, tnaS bem

Xobten gehört l§at."

Sann aog bie Äolonne aurüdf im 5Jlonbenf((ein, nid(t

im rafd^en Stabe, toie fie gefommen toar, fonbetn langfam,

©((ritt für ©d^ritt.

9ln bet ©bi^c beä 3w0«8 titt ein ©enbarm bon riefen«

(after ©eftalt, unb bor fid^ über bem ©attel trug er bie

Seid^e beS itlouSnerg bon ©anlt Slnna. ben tobten

Gingen bradb fid§ ber ^onbenjlral^l, ein leifeg klingen 30g

burdb ben nächtigen 2Balb.

„SSefcbü^’ Si(b ber ^immcl, 3Jlac«6ampou!"

7.

©püt in ber 8tad^t toar i^radEmi^ na($ $arig 3urüd>

geleiert unb tobmübe, geiflig unb fötperlicb überangejtrengt,

batte er |i(b fcblafen gelegt, ©ein ©((lummer foltte inbc|

ni((t bon longer Sauer fein, ©timmengetoirr unb ©poren»

Hang im SBoraimmer jagte i^n f((on in frübcr 3Jlorgen«

flunbe empor, ©r börte 9lilo’g, feineä ©etreuen, bcftift«

©timme unb baatoifcben eine frembe.

„^Rilo, toog gibt’g?" rief er laut, unb im felben 3Jlc»

ntent öffnete fid^ fd^on bie ©tubentbüre, unb Äradmip fa( 311

feinem ©tauncn einen ©tabtfergeonten in fein 3immer treten.

„$err b. Äradtttjib?" fragte ber ©ergeant unb ber-

neigfe ftdf).

i

I
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„SDcr Bin i(^," entgcgnete bcr „toaS Bctfd§offt

mit baS SSergnfigen SSefud^eS?"

„3^ Ben Uluftrag, Sie uugefdumt au ucrl^aften

unb in bie SSafliQe au Bringen. SDarf id^ Sie Bitten, fidB

anauHeibenl"

®et 3unler Idd§elte; l^ier lag ein 2Jli|Betflänbni| Bor,

es toQt flat.

„34 flcBc fofott au 3^wt SSetfügung," ettoieberte er;

„Sie toütben midB jebod^ UerBinben, toottten Sie mir me»

nlgflenS fagen, toaS id^ UerBtod^en l^aBen fott?"

„S)aS toeift id^ nid^t; id^ BuBc meine Otbre Born ^enn
B. fßaiaxhht B^BnlidB empfangen unb l^aBe nur auSau>

füllten, toaS mit Befohlen toorben ijl."

„dagegen Id^t fid^ nid^tS fagen. ^ito, teid^c mir meine

Äleibung, baS ^JelatoammS, toit tooHen mit Slnftanb in bie

S5ofliEe fpoaierenl"

®er 3un!er fprang auS bemSett unb fleibete fid^ un*

ter 3Jli4ilfe 9lifo’S an, ber cS ftd^ nid^t Berfogen lonnte,

einige urfräftige beutfd^ Äcmflüd^e auf bie „franaöfifd^c

2umpenmir4fd^ft" auSaufto|en.

„3)u BuP ni(Bt Unre(Bt, 9lilo," meinte ÄradftoiB unb

glättete ft4 bie Blonben ßodfen, „au(B mir gefdllt’S burcB»

aus nid^t me^r im gelobten $ariS! ^Ber BeruBige ^i(B,

O^teunb, baS 3öB'^ ö4l 8U @nbe, bann BöBcn mir ben ^of-

bienfl Biuter unS unb finb mieber bie freien Seute Bon eBc»

malS. 3Jtein SefudB in ber SBaftüIe toirb atoeifelloS ni«Bt

lange todBren; füllte icB jcbodB toiber ßrtoarten in brei

3!agen nodB nidBt frei fein, fo geBe mit biefem 5PapiertBaler

aum StaotSratB ®uBoiS, eradBle iBm, bog icB unfdBulbig
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öcrl^oftct tootbcn fei, unb bitte um meine SBefreiutig. ®er

Äartontl^ater jid^ert S)ir 3U jcber ©tunbe ungel^inberten

Eintritt Bei bem ©taatSratB- Unb nun lebe toobt, 9lilol"

SDer SSudligc fü|te todtwib bic ^anb. „SÖebüte ©ie

@ott, 3ungb«w," fagtc er.

Ärocftoib folgte bem ©ergcanten, ftieg öor bem ;&aufc

in eine bereitftebenbe ^Porte-d^aife unb tourbc unter ßäforte

nadb ber ^aftiUe gebracht, mo i^m ein berbältnilmä^ig

beböglidbeS ©efangni^ ongetoicfen lourbe.

©enau am brüten Sage nach erfolgter ©inlerterung beS

SunlerS erhielt be ßauneb, ber ©ouöemeur ber JBaPitte,

folgenbeS nadb bem getoöbnlidben ©(benia öcrfa|teS ^anb»

fdbreibcn

:

,,^err ©oubemeur! 9la(b eingebolter SufUmmung
meines Ob^imS, beS ^cr^ogS bon Orleans, als 9tegentcn,

habe icb eS für gut befunben, gu erlauben, ba§ ber ^unler

^anS Äafbar b. Äratitoib, 3b«i löniglicben ^obeit ber

^eraogin ©lifabetb ©botlotte ©efeUfdbaftScabalier ,
mei^

ärejtung, bie S3a|UIle, toieber berlaffe; otbne aber mit @e»

gentoärtigem an, ba| befagter b. Ärojfwib innerhalb ber

nädbften fieben Sage auS meiner ^auf?tftabt ^PariS unb

innerhalb ber näd^Pen brei SBodben auS ^ranlreid^ fd^eibe

unb ßanb unb ©tabt bor Slblauf bon fünf fahren nidbt

toieber betrete. 9llfo bepimme idb nadb meinem ©ntfdblup

unb meiner auSbrüdflidben ^Oleinung.

©egeben ju ^ariS ben 19. 5lobember 1718.

Subtbig."

©cgcngejeicbnct toar bie Orbre bom SJlinifter le SBlanc,

eingelegt in biefelbe aber ein Zettel fofgenben Sfubolt«:
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„3Jlciu lieber beßaune^! toünfd^e ^erm b. totf»

tni^ fofort ju fpred^en unb bitte ©te, benfetben nodb bot

Uebeneid^uitg feincä 8freibriefe8 ju mir fd^itfen.

SDuboig."

6ine SSiertelflunbe fpdter ftanb Ärodtoi^ im iärbeitS»

jimmer beä ©taatSratl^ä. S)nboiä ertoieberte bie ©ernei«

gung bc8 3un!er8 mit freunblicbent Äopfnidfen «nb liefe

fein fleineS, berfd^o^ili^ä Singe nid^t o^ne Sntereffe auf

ber fdblanlen ©eftalt be8 jungen fKanneS rulbc«-

„3u meinem S3ebaucrn lbat>cn ©ie einige 2oge in ber

Saftitte subringen müffen," nalbm S)uboi8 ba8 SBort
; „idb

erinnerte midb erft burdb ben Äartontbalcr, ben

bienter mir braute, baran, bafe ©ie mir l&ralii^ einen

grofeen S)ienft geleiftet l^oBen unb bafe idb 3^nen berpflidbtet

bin. Söarum fanbten ©ie mir ben Äarton nidbt f(^on bei

Slb^er SSerlbofiung?"

„SBeil idb ^hoffte, meine Unfdbulb» toürbc ficb bereits im

Saufe be8 erflen 2agc8 IbcwuSfleKeu," entgegnete Äradtwife.

„5Ran l^üt e8 inbeffen borgejogen, midb bi8 beute unberbört

5U laffen, b<i^ e8 nidbt einmal ber SOtübe für toertb ge<

halten, mir mitjutbeilen, toarum idb inbaftirt toorben bin."

Uebet ba8 Sogetgefid^t S)uboi8’ glUt ein unmerfli(be8

Sädbeln. ,,©ie finb ettt»a8 heftig ,
junger .^err, aber ba8

f(babct nichts — im ©egentbeil, ich liebe ein toenig ßeben*

bigleit bei Slßen, bie baS bietjigfte ;2fob^ uoeb nicht über=

fchritten bu^en. S)ie Stube lommt bann bon felbfi. 3m
Uebrigen lonnte man ©ie bod^ unmöglich früher berbören,

ehe 3b^e Slngelegenbeit unterfucht toorben toar. 2)a8 ßefe»

tere ip nunmehr gefdbeben, unb ich 3huen einen
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©efotten gu ertocifen, inbcm ic^ felbjl SJerl^ör an

©tcEc eines 9ii(^ter8 bcS ßl^iitelet übetnal^m."

bin 3^nen fe!^t banlbor für bie mir entgegen»

gebrad^te ßiebenätoürbigteit, ^err StaatSrat^, toürbe mid^

aber ebenfo gern toie bor Sinnen bor bem ßl^ütelet ber»

anttoortet l^oben, toenn id^ mid^ überl^upt berantmorten

!5nnte. SDarf i^ @ie bitten, mir ju fagen, toeld^en S3er»

bred^enS man mid§ anttagt?"

„9lur langfam, mein lieber Runter, tbir l^abcn eS ja

nid^t eilig, unb ©ie fe^en, ba| id^ leineStoegS toie ein fpa-

nif^cr Suquifltor borjugel^n gefonnen bin. ßaffen ©ie

uns gemüt^tid^ miteinanber plaubem. SöoHen ©ie nid^t

Pap nehmen?"

Ifradtoip, ber nidpt toupte, toie ilpm gefd^al^ nnb ber

mit toad^fenbem ©rftaunen ben l^dplid^en Iteinen fUtann

bor fid^ anflarrte, lel^nte banlenb ab.

„Sludp gut," meinte ®uboiS Idd^elnb, ,,©ie Ipaben brei

2!age lang unfreitoiHig fipen müffen, unb ba ift’S begreif»

lidp, bap ©ie aur Slbtoed^Slung audp ein toenig fiepen

tooHen. S)o{p nun jur ©a(pc! 3fl Spnen ber Sorb bon

©ranbiSmoore, 3üac»Sampan ©artoe^ befannt?"

jhadltoip audCte aufammen, als pabe ipn eine S3iper

geflodpen.

„ßorb ßartoep?" ftammelte er. „äBenn ber ^err

©taatSratp ben JßtauSner ber ©anlt Slnna»ÄapeIle meinen,

ber früper, als er nodp nitpt in fiitter Slbgcfdpiebenpeit

bie ©ünben feines ßebenS büpte, biefen Flamen getragen

pat — bann aWerbingS."

S)uboiS pfiff burdp bie Sippen. „®aS trifft pdp feit»

/
/
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fom; ein fpanifd^er Snquifitor toürbe ©ie auf biefcä S3e-

fenntni^ l^in toa^rfd^einlid^ auf bie Qfotter bringen. 9T6er

beruhigen ©ie fid^, toit finb l^umaner. SBaä fagen ©ie

baau, ba| man ©ie unb jenen ßorb ßarmcB bcfd^ulbigt

fyxt, als Slgenten ber ©tuartS in Stonfreid^ 5ßropaganba

für Sofob in., ben ungtüdElid^en ^rätcnbenlen, ju mad^en?"

Äradtoib toar flarr. ®icfc unglaublid^e 5lnWage traf

il^n fo üolßommen unertoartet, fo toud^tig übertafd^enb,

ba| er fajl feine fffaffung uertor. 6t toar bla§ getoorben,

aber mit ber toiebertcl^renben SBefinnung toed^felte biefc

plö^Iicbe SIdffe mit ber rotl^n @lutl§ beS SngrimmS.

„S^lun," Iftd^cltc S)uboiS, „id^ bin neugierig auf 3’^re

3lnttoort . . . toaS fagen ©ie au biefer S5efd§ulbigung ?"

fage," ful^r IfracEmi^ auf unb feine el^rlid^en

Slugen flammten, »baB Sener, ber gegen mid^ biefe alberne

9ln!Iage erl^oben l|at, entmeber reif für baS SnenbauS

ober ein ©cburlc ifll SBeim Slnbenlen meiner SJlutter

ftbioöre idb Sb^en, ba| i<b ben ÄlauSner öon ©anlt 3lnna

nur ein einaigeS 2Jlal auf ber 3agb beS 9legcnten gefeben

habe, unb ba| i(b erfl bureb Sorb ©tairS erfuhr, tocteb’

bobe ^erfdnlidbleit bie braune Äutte bedtte. 3Rein befon«

bereS Sntereffe für ben feltfamen 5Jlann aber batirt auS

ben intimen SScaiebungen ,
bie meinen öerftorbenen Cbm,

ben ©rafen ü. ©ebferfa, an ßorb SartocB fcffelten, Se«

aiebungen, bie übrigens rein familiärer 5lrt finb unb nidbtS

mit ber bob«^« ^olitif a« ibw« bo^^K."

«3^ glaube eS 3b«cn," meinte S)uboiS freunblidb,

»idb bin au(b Don oomberein überaeugt getoefen, baB ber

gegen ©ie geridbteten ^enunaiation irgenb eine Kabale au
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(Srunbe lag. 3ui>cm flcl^en toir her ©od^ ber ©tuartö burd^

ouä nid^t fo feinbfelig gegenübet — bod§ ba2 gel^ört nid^t

l^iel^erl SIciben toir bei unferet Slngctegcnl^eit, bie tmmet

nod^ il^re intcrejyanten ©eiten l^at, bicKeid^t aud§ für ©ie.

toirb felbftDerflänbtid^ erfd^einen, ba| bie Septben

in Jöerfolgung bet gegen ©ie unb 6artoe| erl^obenen Stn»

flogen oud§ gegen ben ße^teren einfd^ritten. Seiber fonb man
ben J^IauSner bon ©anft ^nno nid^t mel^r unter ben

ßebenben."

;,2!obt — tobt?" rief Äradftoi^ ^eftig. „ßorb ®ar»

me| — ber ÄlauSner — tobt?" ©o foßte alfo baS @e-

l^eimni^ beä Ol^mS begraben toerben mit i§m, unb feines

ÜJlenfd^en ©eele fott je erfahren, toeld^’ tounberfame S3e«

beutung ben bhngen ber Seretoigten innetool^nt? — ^^err

©taatSratl^," ful^r er bann fort, „idj bitte ©ie, bergeben ©ie

mir meine gfaffungSlofigleit. £)ie fRad^rid^t bom 2!obe beS

ßorb Sartoefe l^at mid^ auf"S 2Heffte erfd^üttert
;

id^ ertoartete

bon i^m Sluffc^lu^ über ein toid^tigeS 3=dmiliengel^eimni| unb

id^ mu| nun, ba er auS bem ßeben gefd^icben, jebc Hoffnung

aufgeben, bieS fRötl^fel löfen ju fönnen. 3Ran l^al jeben«

faÜs bie .^interlaffenfc^aft beS ßorbs mit SBefd^log be-

legt — geftatten ©ie mir bie S^roge, $err ©taatSratl^:

l^at man nid^t unter berfelben einen fRing gefunben, einen

©olbreif in fSform einet 3)ornenftone, mit Jßcrlen berjiert?

3d^ fal^ i§n am ^ogbtage noc^ am ^fe beS ÄlouSnerS."

iuboiS fd^üttelte ben Äopf.

„3u meinem JBebauern — nein!" entgegnete er. 5Daun

etl^ob er fid^, öffnete bie 2;§üre jum fRebengemad^ unb

Ibinfte bem Sunfer nä^er ju treten, „S)aS ijt 5HleS, toaS
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man in bcr Äapellc fanb," fagte er unb beutete auf ben

gto|en auf toeld^em bie ^abfetigfeiten spater Söenebift’g

lagen; „nur ein ©tüdC unter att’ biefen elenben ßumpen

ijl ber Sead^tung mertl^. S^reten @ie näher, .^err ö. Ärad=

toi^, nicHeidht geben biefe ;^ieroglhPh«Ji ^luffd^lub über 3b^
Sfamiliengeheinmib , toenn fie nicht 311 em|leren 3wecfen

niebergefchrieben morben finb."

3)er StaatSratb 30g unter ber 3erfebten braunen Äutte

beS (SinpeblerS einen fchmubigen leinenen ©treifen hetuor

unb reidhte ihn Äracfmib- ©taunenb betrachtete ber Runter

bie mertmürbigen ©chrift3eichen, bie mit einer rothen, Uer=

blauten fjflüffigleit unb einer anfeheinenb hö^ft brimitit)en

9lrt non Qfrber ouf baS Sinnen gelrihelt morben maren.

5lber trob beS ftcher Stumpen SnftrumentS, beffen ftch ber

©dhreiber bebient, toaren bie ein3elnen SSuchftaben hoch

beutlidh ertennbar, unb baS feltfame ©chriftftüdE, baS übri»

genä in englifcher ©prache abgefa^t toar, lieb fit^

aufolgc ohne grobe 5Jlühe ent3iffcm. 68 enthielt nur

menige Stilen, bodh toar unter biefelben mit rothen Sinien

noch ^itte tärt Orientirung8plan ge3eidhnet toorben.

„©teigft 3)u Oon Soja au8 bem Ih^^ Senil" —
fo la8 J?radEroib — „bie ©trabe hinauf, bie gen Sucerna

unb loeiter bon bort noch 6orboba führt, fo gelangfl S)u

am 3fube bc8 fUlonte Slbanico 3U ber ^fJofaba 3um JBaio=

bientre. Gin ©oumpfab 3ieht fidh bon hiet nach ^lorbeii

unb enbet ouf einem ^pioteau, ,211h 2lthar’8 Qfludh* genannt.

2luf ber SBeftfeite biefer SBüftenei entfpringt eine ©dhtoefel»

quelle; bicht babei toirft S)u einen ©rabftein finben, auf

»ibliotftfl. Oolirg. 1885. »b. IX. 5
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bem tiid^t§ fielet, alS bcr cingcörabettc ÄönigSfprudö
:
,Le

galib ile Ala.‘ ) 9lömonatUd^ tu bcr JöoHmonbSnoci^t

betet QU b{c[cm @robe Slbu SCorif, ber ßblc, unb l^at tl^n

@ott ju fid^ fo @nlel; bcr ba
betet ober trägt 3Jlcno Sllmolabi’S britten

unb Ickten 9Hng. ©cgne bcr SlUtoiffcr unb
91 Ilerbarm er bicStunbe, ba btcbrei9lingc fid§

jufammenf inben in einer ^anb!" — .

9tod^maIg lo8 ber Sfunter bie unb feft grub

iebe§ ber SBortc fid^ in fein ©ebäd^tnil ein, bann legte er

jtumm baä tounberjame 9Jtanufcribt auf ben Xijd^ SuriidE.

9US er langfam ben Äopf l^ob, traf fein 9luge auf ben

lauernbcn SSlidE beS ©taat8ratl^8.

„9lun, mein ^err Runter," fagte 3)uboi8 mit feinem

geUJöl^nlid^en füffifanten ßäd^eln. „$at bcr 9lad§la| beS

Eremiten öon ©anft 9lnna ßid^t in 3fl^r Sfamiliengcl^cim*

ni^ gebrad^t?"

Äradttoi^ atl§metc auf. „9lid§t bag crtoünfd^tc, ^err

©taatsratl^," entgegnetc er. „3d^ erlaubte mir fd^on bor»

l^in au ermäl^ncn, ba§ ßorb ßarttJc^ ftd^ im SSefi^ eines

9ltngc8 bon eigcnlpmlid^er gorm befanb; ba fid^ nun aber

feltfamertbeife biefer 9ling nid^t unter bem 9lad^la§ be8

Serftorbenen borgefunben l^at, fo l^at auc^i bie (Srllärung

beS ©nfiebterS feinen SBcrtl^ für mid^."

*) ,Äcm ©ieget al3 @ott" — urfbtünglid^ bie SQßabbenbebife

bfS iföntgS 5Wubomeb 9lben 9llabmat, be§ GtbouerS bet 911»

bombro in ©xonabo, nnb nodb ibnt SBabbenfprudb ber testen

^Jtaittenbertfdber.
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SDuboiS berfd^rönfte bic ^nnc über ber Sru|! unb

tebntc ftd^ an bcn Xifdb aurüd.

„®ct eiöentpmli^en ^Betonung nad^, mit ber Sie bieS

fügen,* ermiebertc er, „bermut^en Sie, ba§ fidb jener biel=

bebeutenbe 9ling bicUei(bt bod^ in. meinen ^ftnben bepnbet.

3d^ gebe S^nen mein SQßort, lieber 3unfer, ba§ bieS nid^t

ber 9raE ifl. 3d^ l^abc obfolut fein Sntcreffe an Gingen,

bie mid^ nid^t fetbft ober ben Staat angeben. Snbeffen

bin icb’bietteicbt in ber angenehmen Sage, Sb^^c^ Qbf bie

Spur betfeu au fönnen. SBie itb 3b”cn |(bon fogte, be«

gab |i(b unmittelbar nadb erfolgter 35enunaiation miber

Sie ein ficincg poliaeiticbeg S)eta(bement na(b ber ÄapeEe

aur beiliö^u Slnna, um bcn Sorb ßarme^ in ^aft au bringen.

9Jlan fanb ben Sorb tobt öor bem Slftare liegen, feine

roenigen .^abfeliglciten aber burd^müblt unb umbcrgcflreut.

fffrembe ^änbe mußten fidb bamit befaßt boben — jo, c?

liegt fogar bic ÜJlögliebteit nabe, ba| frembe .^ftnbe bcn

pl5bli(ben Sob beS ßremiten Ucrurfatbt hoben ! 2)ic Sei(be

bc8 SorbS tourbe bcn gerid^tlicbcn 9lnatomen aur Sccirung

übergeben, feine jammerPoEe ^interlaffenfcbaft aber bebufS

Unterfu(bung unb SBcgutoibtung bem 6b®f luriner politi=

f(bcn ^olijei, ^errn S)ctroit, borgclcgt. S)ic Slnatomen

erflörten, bo§ ber Job be§ SorbS, beflen gaiiac ^onflitu=

tion bur(b Ä'aEeiungen unb ßntbebrungen aEer Slrt febr

gcfcbtoäebt toar, cnbgiltig bureb einen SSlutergub in bo8

©ebirn eingetreten fei; ob biefer 33lutcrgu^ bicSfolge einer

großen plöblitbcn Erregung bur(b eine ftubere SSeranlaEung

gemefen, lonnte notürli(b nidbt ermittelt toerben. Detroit’«
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))olijeiU(^er ©pürfimi fanb bei ber ©urd^fud^uttg bcr 8um«
pcn, bic bcr ßinjicbler Don 9Jic3ni(

, jtoifdbcn

atoei ©trcifen Braunen 2u(^e8, bie bcr ÄlauSnct toaBr»

f(Beinti(B öon feiner Äuttc aBgcriffcn unb in Soifnt eines

®ä(f(Ben8 aufomntengcnöl^t Batte, jenen BefdBrieBenen Sinnen»

feBcn, bcr 3Bt Sntereffe, ^err b. ÄratfwiB, fo BefonbetS

enegt Bat. SBoBrf^cinlidB burdB ein ScrfcBcn, bicUcidBt

aucB aBrt(Biti(B; toar biefer leinene SapBen ni(Bt loder in

baS ©ä(f(Ben BtacingeftBoBen , fonbern innerBolB beffelBen

mit atnei (StieBen fcjtgenäBt morben. SBie 0ic, mein Befter

3tun!er, fo feffciten bic rotBen @(Brlftaei(Ben auf bem Sin«

nen audB 3)elroit, nur batBte SeBterer fclBftöerfiänblidB

niiBt an ein f5amiliengcBeimniB, fonbern an eine politifd^c

Sntriguc. Gr Biett bic (&ad)c für toitBtig genug, mir

flDUttBeilung borüBcr ju mo(Bcn unb auf ber Stelle um=

fangreicBe Sled^crcBen nadB 2)cnen anauflcKcn, bie jule^t

mit bem ÄlouSner berfcBrt Batten. ^odB ben SluSfagen

beS 5?aftcHan8 öon fUleSnil unb ber in ben SteinBrücBen

unmeit biefeS ÄafieKS BefcBöftigtcn SlrBcitcr, Batte am
2:age nadB bcr 3agb bc§ 9iegcntcn ein junger S)ragonct»

fapitän, eine aiemtidB üBel Bcicumunbctc ?PcrfönIidBleit un»

fercr ©cfcHfdBaft, bic iJapeUc Sanft Slnna BefudBt. SBom...,.^^

gleidBen Xagc an ifl biefer junge 9Jlann auS ^JariS öer* ^
fdBtounben, aum SdBredten feiner aaBUofen ©löuBiget unb ^

au nodB größerem SdBredfen beS .^eraogS öon SJlaine, beffen

(atitinarifdBcr GlitetrupBe er angcBörtc. konnten Sie ben
|

Saron ö. ^cuBoff?"
*

$uBoiS Btitfte Bei biefer &rnge fdBneltt unb ptB^tidB in --rf

\
l
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baä @eftd§t be^ ^unfetS, ber ftodenb, ald evölfne ftd^ i^m

mit einem Sd^togc eine neue, ungeahnte ^Perfpettibe ,
beii

tarnen beü SSarond toieber^oUe.

„9leu^off i|l mit !cin fjrrembet/ fagtc er, „ober id§

mügte lügen, tnoEte id^ behaupten, ba^ id^ il§n je für

ettoag Slnbereä, ald.für einen Slbcnteurer gebalten hätte.

Slueb ba| er 3U ben ^erfebmörern Pon ©ceau^ Sä^It, ift

mir uid^td 9leueS, ba er S)erjenige mar, mit bem micb

ber Selretdr S3uoat an jenem berbängni|öoHen Slbenb im

(Safe ,3ur Silic‘ Perinedlfclt b^tte. 3fn toeld^er S3erbiu=

bung bagegen 9leuboff mit bem 2orb 6arme| geflanben,

baS, ^err ©taatSratb, ift mir ein 9iatbfel!"

„Äutb bann noch, toenn i(b 3b”^*i föQe/ ba| 'Jleuboff

ber geheime S)enun^iant gemefen ift, auf beffen inbireltc

äJeranlaffung @ie ber ^a^iEe einen iiBefueb abftatteii

muhten 1"

„Söeim ^immel, .^ert ©taatöratb, id^ öerftebc bie

bunllcn SJlotiPe nicht, bie ben SSaron Sleuboff a« einem

berartigen SSorgeben gegen mich Peranloht ba^e«I ^ier

!ann nur ein 9iacheaft Porliegcn."

,,^aä permutbe aud§ ich. SQßdr’d beifpieldb<^^^er eine

UnmögUchleit
,

ba| Sleuboff bie feltfame UJertoed^lung

SSuöat^ä in Erfahrung gebracht b<i^>en lönnte? S)ah er

Sie aU ben SBermittler ber gegen ben 9legenten gerichteten

Äonfpirotion lennt?"

„S)ann mühte S3uPat geplaubert hoben."

„Suöat ober — ein 5lubercr!"

,,^err ©toatäratb, ich hoffe «i^t, bah ®te mir eine

berortige (Sd^toabbofti gleit autrauen! Sich bin über bie
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Äinbcrial^rc l)iuau§ unb ^ifleac du gegebene^ äöort au

l^alten!"

®uboiä nal^m ben 3un!cr Idd^ctnb am 5lrm unb führte

ibn auj« Senficr.

„%U ö. Scaubuiffon mir feiner 3«t bie bou

3bnen gemachte (Sntbeefung mitll^eUtev i<^ bon

btefem felben $(a^e au§ bie ^bü^me ber S3aftUl[e, bie bort

brüben über ba§ beä 5palaiS ©rouot auni Fimmel

flreben, unb erlaubte mir bie SSemerlung, ba| man ba»

felbfl nicht nur für SBerbrecher, fonbern auch für folche

ßeute, bie nicht au fchtoeigen berfldnben, jeberaeit ein offenes

«Quartier bereit bulte. 3f<h techne nur mit $butfachen,

mein lieber ^unler, unb S^butfache ift eS, bfi^ ber S3aron

^leuboff auf unerllärliche SSSeife hiuter unfere geheimen

Operationen gelommen ift. S3aron 9leuboff Pü^tete,. nach«

bem er pch bon ßorb 6artoe|, toie ich bermuthe, Slnlnü»

pfungSpunlte au neuen Sßerbinbungen im SluSlanbe hatte

geben laffen: er mu^te flüchten, ba ihm hier bie Berichte

unb feine ©Idubiger int 9lacfen fa|en ;
e§ toar baä Älügfte,

toaS er thun lonnte, benn toäre er nur einen*|j£ag länger

in 4^ariS geblieben, fo hüite man ihn unfch&blich gemacht.

3ch bin nun atoar überaeugt, ba§ ^euhoff bom SluSlanbe

her ©chritte einleiten toirb, feine ^itoerfdhtoörer au toar=

neu; meine S5orlehrungen batoiber finb aber berart, ba§

alle biefe Serfuche fruchtlos auSfaUen toerben. S)och genug

baoon
;

bie Sfragc fteht noch offen, toer bon 3huen dreien,

bie ©ie unfere ^nutni| ber ^erfchtobrung theiten, unbor»

fichtig genug mar, au plaubern. S5ubat ift mein ©ubieft,

meine ^afchine — er hat nicht gefprochen. 3)er SJer»
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bad^ bleibt alfo auf 3'^nen, Sunlcr, unb auf ^frau ö.

Scaubuiffon l^ängen. @8 toöre mir ein 2ei(bte8, ©ie SSeibe

für bic SebenS ftumm au mad^en — ab bab,

mein J&err ^unfer, ma8 erbleid^en ©ie? ©oicbe SJlittel

- menbet man bei ßeuten 3fbi^«8 ©(blageä ni(bt an ! Sßenu

©ie nach ber SBaftiKe aurüdtfebren, toiib man 3b«®^ 3b^c«

Srreibtief übcrreid^en
;
ber greibrief enthält iiibejfen gleidt)«

zeitig Stb« 3lu8toeifung au8 3fran!rei(b, unb bamit ©ie

nicht gar ju entrüftet finb über biefeS tbrannif(be ®e!rct,

biete idb ^b^^n ^ine gutbejolbete ©teHung an al8 erfter

©elretor bei unferer Segation in SJlabrib."

^boi8 mochte fid^ toobl eine gröbere SSSirlung Oon

feinen lebten SEßorten berfprochen bö^cn» ol8 biefc tbat»

fä(blid§ auf l^radmib au8übten, benn ber ©taat8ratb fcbaute

cinigcrmaben erftaunt in ba8 !eine8toeg8 befonber8 erfreute

©efid^t be8 3EunIer8, unb fuhr bann rafcber fort: „68 ift

eine S3ertrauen8flellung, bie idb onbiete, ^rr o.

Äradftoib; ba ©ie aber ber 3ufaH bereit8 in ba8 Äom»

blott öon ©ceaus eingetoeibt b^i» fo lonnte idb leinen

belferen SScobadbter für bie geheimen SBe^iebungen finben,

bie ba8 Äabinet bon lütabrib mit ber ©efcHfdbaft ber

^ainc8 bcrbinbet, al8 ©ie."

„^err ©taat8ratb," berfebte ÄradEmib mit einem au8

tieffter S3ru|t lommenben Sttbemjuge. „3^ hoffe auf Sb^^e

@unft, uub in biefer Hoffnung toage idb e8, 3b«en frant

unb frei meine 2lnttt)ort auf 3b^en gütigen SJorfdblag jn

geben. 3db bin lein S)iplomat, idb bo^e {einerlei Slnlage

boau unb mürbe allein au8 biefem @runbe ,bie ©teUung,

bie 3b^e ;^ulb mir augebadbt bat, fdbledbt au8fülfen. Slber
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i(^ bin toeiter’^in aud^ ein S)eut[d^cr, uub tourbe eä niiv

fd^on fd^toer, in ben S)ienjl einer beutfd^en ^ür^in ju

treten, bie burd^ Slut§bertoonbt|d§aft an bie ^Regierung

non i^ranfreid^ gefeffelt ifi, fo toilrbe id^ eS bod§ nimmer

über baä ;&era bringen tbnnen, mid^ gana, mit ©eelc unb

Seib au bie Sftiterejfen eine§ ßanbeS letten ju taffen, bag

non jel^er aU ber erbittertfte Qfeinb meiner .^eimatl^ auf»

getreten ift. iKud^ ©ic ftnb ein ^Patriot, ^err ©taat8ratl§,

id§ toei^, ©ic toerben meine ©efill^le anerfennen! S8er»

tongt eS 2fl^re ^politif, ba^ id^ ^ßariS, ba§ id^ Sfrantreid^

neriaffe, fo foK baS meinerfeitä o'^ne 3Jlurrcn, ol^ne @roH

gefd^el^en; ein freubigeS S5etou§tfein fogar totrb mir bie

S3mfl fd^toelten, toenn id^ mir beim Ueberfd^reiten ber

©renae fagen barf, ba| id^ ben tHegenten jeneä tReid^eä,

beffen ©oftfreunbfd^aft id^ a^ei So^re l^inburd^ genoffen,

an§ fd^tnerer ©efal^r befreit l^abe. SPber mit ticfgefül^ltem

S)an!e, .^err ©taotSratl^, lel^ne id^ 31§r Slnerbieten ab."

S)uboiS’ bünne Sieben bre&ten fid§ feft aufeinanber,

unb bie l^aarlofen Slugentiber fentten fld^ über bie ?Pu«

bitten l^erab.

„Ueberlegcn ©ie fid^ bie Slngetegenl^eit nod^ einmal

forgfättig," fagte er mit 33etonung iebeS SöorteS, „unb

metben ©ie mir nad^ brei $agen 3§ren testen ©ntfd^lu^."

SCBie fbielenb a^ö ©taotöratl^ babei ben Sinnen*

ftreifen nom Xifd^, ber bie lebten Slufaeid^nungen beS Sorb

©attoeB entl^ielt, unb toorf i’^n in ba8 flacfembe l?amin-

feuer. S)urd^ ba8 ÄniPern ber Junten aber tönte fd^rf

feine boSl^aft Itingenbc ©timme: „©ie finb enttaffen,

Runter b. Äradfmi^!"
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ßeic^enHofe öerlbcugtc fid§ ^anS 5?a[par unb bevlic^

bad @ema(^.

6inc ©efunbc fpätcr flopftc e3 an bcr 3^1^ürc
;
bcr ßeib»

biener be§ ©taatSratl^ä trat ein.

„Um SSergcBung, ^err ©taatSratl^, feit einer SSiertcl»

ftunbc fc^on toartet S3uöat im äBanbfd^ranf; er fäme in

micBtiger ©ad^e, mclbcte er, aber i(B toagtc nid^t, ju fiören,

ebe ber ^err ©taat8ratl§ nid^t bic Ic^te Untcrrebung bc=

cnbet l^atte."

®uboiS nidtc unb fd^ritt in fein SlrbeitöSimmer jurücf.

2ln ber fd^malcn SBanb beffelben, bcn genftern gegenüber,

ftanb ein in Gid^enl^ol^ gefd^ni^ter ©d^ran! — eine ber»

Iteibete 2pre, burd^ toeld^e man auf einer geheimen

äBenbcttrepbe in’8 Sreie gelangte.

3)et ©taatSratl^ öffnete ben ©d^ran! unb mit bebotem

@rube trat ber ©elretär ©eHamare’S, eine mit papieren

gefüUte ßebermappe unter bem redeten ^rm, in ba§ @emadb.

„^Jerjeil^en-mir ber ^err ©taatSrat^ untertl^änigft,"

begann Subat, „bab id^ 8U fo ungetool^nter ©tunbe mir

boraufpred^en erlaube. S)ie Shinglid^leit meiner ©ad^e

möge meine Äüi^n^eit entfd^ulbigen. 3(b bringe bie lebten

Äopien. ^rina ßellamare bot feinen dntmurf bcenbet; am
1. S)caember foll ?Portocarrero bie kopiere nad^ 3Jlabrib

bringen, um fie bort ber Äönigin unb TOeroni borau»

legen. 2)aS mibglüdte Sittentat auf ber ^offagb, fomie

ba§ plöbli(be S5evf(btüinben be3 S3aron3 b. Sleuboff, bon

bem man SJerratb fürd^tet, bat SBerfcbtoörer ftubig

gema(bf; man toill auf baä ©ignal Sllberoni’S toarten,

um für alle QfäHe hinter ibm SDedfung a« bnben."
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Xuboi4 Hol^m bie Jöubat’g in ©mpfaug unb

burd^blättcrtc bic fopittcn 3lftcnftüdEc
,

bie ben bis in bie

fleinften 2)etai(S auSgearbeiteten Sptan bei* Scrfd^toörung,

bie ßtlaffe, bie fte red^tfertigcn fottten, bic ^orberungeu

ber Station» bic 9lcfotution bcS ÄönigS bon ©bonicn an

bic 9tci(bSftänbe, bic Slamen unb genauen 6^araftcrifli(cn

ber SJlittoijfcr unb fo weiter cntl^ielten. Söäl^rcnb S)uboi8

no(b in bic Seftürc biefcr intcreffantcn S)o!untentc öcrticft

war, trat fein ßcibbiencr jum ^weiten SOtat an i§n l^eran

unb übcrrcid^te il^m ein SillCet, baS feiner Sötetbung nad^

foeben bon einem Kurier abgcliefcrt Worben War. S)aS

SBiUet War in gcftbricben, aber ber StaatSratl^

las cS, ol^ne einen S)e(biffrirfd^lüffct jur ßbfung ju bc»

nuben.

„dinc neue SSefd^Werbc bon unferem ©efanbten in

SOtabrib," murmelte er. „5£)ie Königin l^at il^n öffcntlid^

brftsfirt, 2lIberoni bereitet i^m eine SBlamagc über bic

anberc, baS aufgebebte SJolf beutet mit Ringern auf ibn.

©otteS 5tob" — erregt fprang S)iiboiS auf — „S)u fotlft

granlreiib fürebten lernen, ©panien
;
unfere SteiterfibWörme

Werben Seine .^ibalgoS ju ^ßaaren treiben, unb bann

bitte Si(bl 3cb Wünfibe @U(b b^ute ^benb no(b einmal

ju fpreeben, SBubat."

Subat berfebwanb im 2Banbf(branl unb ber Siencr

beeilte fiib auf einen 2Bin! SuboiS’, blcfcn uniiulleibcn.

Sann berlieb audb ber ©taatSratb baS ©ernatb-

illoraimmer [tauben jWei ©enbarmen SBaibe. SllS SuboiS

an ihnen borüberf(britt, wanbte er fteb noch einmal jurüd.

„Su bifl Seconcl?" fragte er einen ber ^ßoften.
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„Se^r tool^t, ^enStaatäraf^," iönte bie Stiittoott jurücf.

„@o fann id^ mtd^ auf bertaffen! S3egib ^id[)

uugefäumt nad^ her S5a|UHc unb melbc bcm ©ouöcrncur,

bcr 93efi^et bcg lebten Qfrcibriefcg fei auf ber Stelle öou

Steuern in ^aft ju bringen!"

8 .

Unmittelbar nad^ feiner tftüdflel^r in bie Saflille l^attc

Äradtoil ben Freibrief beg Äönigg erhalten unb toar ent»

taffen toorben. 6r feierte birelten SBegeg in feine SBoIj»

nung gurfidf, too er bon 9lifo mit ftürmifd^er Qfreubc be-

grüft tüurbe unb ein S3iÖet in Empfang ual^m, bag ein

SDiener ber ^rau b. Seaubuiffoit fd^on am geflrigen 2!age

für il^n abgegeben l^altc. SDieg SBriefd^en enthielt eine in

fo bringenbe 3fomi gefleibetc S3itte, fjrau b. S3eaubuiffou

iu befudhen, ba§ bcr 3unfcr fidh ohne SBeitereg ba^u au=

fdhidtte, bcr 9lufforbcrung golgc ju Iciftcn. lag audh

baran, feinen Sling bon 9lm6lic aurüdf^ucrhaltcn
,
unb in

2lnbetradht beffen, ba§ feine öller S3oraugfidht

nadh binnen ^urjem anbere Sahnen annehmen merbe, fidh

bon ihr ein entfeheibenbeg 3a ober 9tein su holen.

Katharina, bie ßieblinggjofc bcr 3frau 9tcgino, trat

Ärodfioih im Sorjimmer mit bcrtocintcn Slugen entgegen

unb nahm ihm ben 2Jtantcl ab. Sertounbert blidttc .^ang

^tafpar in bag ©efidht beg 2Jläb(heng.

„9ludh hier Äummer unb @ram?" fragte er thcil»

nahmgbott. „2Bag fehlt 3)ir, Äinb, bift S)u franH"

„3dh nicht, ^err 3«n!er, aber bag gnäbige Qfi^äulein —
adh S)u mein @ott!"
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Äatl^Qiino fd^lud^jte laut auf, unb Äta(ftoi| ttai er»

fc^roden in ben anftoBenbcn ©alon, too il§n 9legino, Uon

bem S3efud^c il^rcS 9lcffcn Bereits unterrid^tet, empfing.

3frau b. SeauBuiffon toar laum toiebcr au erlennen. ©ie

mar bdllig fcBmara gelleibet, unb biefe bunlle f^arBe beS

ÄoftümS erl§öl^tc nod^ mel^r i^r leibenbeS SluSfel^cn. S^re

Slugen, bic fonft fo leBenbig unb geiftfprül^enb Blipten,

maren bon Sll^ränen gerötl^et unb bon tiefen ©d^atten um>

lagert, bie SBangen erfd^ienen eingefallen, bie 0tofenBlütl^n,

bie fic au fd^mürfen pflegten, fel^lten.

,,©ie lommen in ein ^auS beS UngltidlS, ^onS ÄaS,"

fagte 0tegina mit aittember ©timme unb reid^te bem 3un-

ler bie f($male 9ted§te; „®ott l^at uns fermere Prüfungen

gefanbt, unb mir bürfen nid^t einmal um SBarml^eraigleit

Bitten, benn mir l^aBen biefe Prüfungen berbient."

©in eigenartiges ©efül^l ber SSellemmung üBerfd^lid^

jhadlmip. 5Die lebten Suge l^atten il^m l^erBe (Srfal^rungen

unb Bittere ©tunben genug geBrad^t. ölS ft&nbc

er inmitten eines magifd^cn S^uBerlreifeS unb als aöficn

fid§ enger unb enger bic unfid^tBaren Äetten um il^n, bic

eine biaBolif($e @emalt leitete.

„®ie 3ofc craä^ltc mir fd^on im SSoraimmer, ba§

9lnidlie Iran! gemorben fei," Begann er aöfl^ibB, „aBcr icl^

l^offe, ba^ nur ein borüBcrgel^enbcS Unmol^lfein —

"

9rrau b. SScauBuiifon Brad^ in Xl^rdnen auS unb er«

fa|tc baBei bie ^änbe beS SunlerS, um i^n neBen fid^

auf ben 3)iban au aic^c«-

„SBoHte @ott, nur baS mar’S," fd^lud^aic f«- »/5*tein,

^anS, baS Sciben 5lm^lie’S ift ftärfer, olS jeber pl^ppf^^e
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Sd^metj — cg jt^t im .^ctjcn! iBatml^cr^iger, l^attc id^

benn fein Singe für mein Äinb, »Qt id^ benn Mtnb; ba§

mir bog neränberte SBcfen Slm6Iie’g entgelten lonnte?

Sinn erfl, ba bie ^Jataflropl^e eingetreten, ffißt mir’g mie

Sd^uppen Don ben Singen. O, toarnm teibmete id§ and^

meine 3ßit nn^lofen (Spielereien ftatt ber (Srjiel^nng meincg

SieblinggI SBarum opferte id^ mid^ ben Sntereffen Sin«

bercr mcl^r nnb frenbiger, alg meinem eigenen S3lute I 3d^

felbfl fyibe mid§ ananflagen, nnb tiefer ©d^lag trifft mid^

mit Siedet!"

S)cr tiefe ©d^merj, ber ong ben Söorten ber fjfran Sie*

gina fprad^, erfd^redEte ÄradEmip nod§ mel^r. 6in fd^toerer

3)mdf legte ftd§ anf feine ©d^Iäfe, nnb eine innere, nn»

gemiffe Slngfl erfüllte fein .^erj.

,,©ie finb erregt, gnäbige Xante," fagte er in befd^toid^*

tigenbem Xone, ober er fül^Ite fclbft, ba^ feine SBorte tro^

il^reg ttd|ienben Sfnl^alteg fanm minber anfgeregt ffangen

alg bie Slegino’g, „nnb in tiefem 3wftani>e fe^cn ©ie Piel»

leidet fd^toörjer, alg notl^tocnbig ifl. tooge nid^it ang«

^nbenlen, mag ©ie onbenteten, id^ nerftel^e, id^ foffe nid^t,

njQg ©ic meinen."

„O ^ong, glauben ©ic mir, eine qualooHere ©tunte

l^t eg nie in meinem ßeben gegeben, alg tiefe. 3(^1 toei^,

bo| ©ic Slmelie lieben, nnb bin geatoungm, Sinnen fogen -

au müffen, ba| meine Xod^ter Sl^rcr Siebe nid^t mcl^r

toertb ifti Slmelie toill, ba| id^ 3^nen Sltleg mittl^eile,

nnb @ott, toei^ , ob tiefer Söunfd^ nid^t il^r le^tcr ift

!

Sllg ©ie Por SJlonaten Por mid^ l^intraten nnb um bie

J^onb meiner Xod^ter baten, ba lebte id^ in bem ftolaen

Digitized by Google



78 S)te JRiiiflc be§ SKaurcnfilrften.

baS ^erj meiner 2)od^ter fei nod^ rein. 9lber

fd^on bamalS l^otte ein Teufel mein Äinb umgarnt, ein ge»

mijfentofer SSuBe il^re ©eele öergiftet. 3id^ fannte beii

SSaron 9teul^off
—

"

„tel^off!" fd^ie Äradttoi^ auf. „^Bieber et — unb

immer unb immer mieber er? 3ft biefer Steu^off ein

S)ämon, ber nur Unl^eit unb Söernid^tung augftreut, tool^in

il^n baS ©d^idtfal fül^rt? 6in SenbBote ber ^ölle, S5er«

berben unter bie 9Jlenfd^l§eit au Bringen?"

„55eim ^immet, baS ift er!" rief fjrau b. S3eau*

Buiffon. „3d^ fannte 9leul§off Bereits, alS er nod§ im

jpagenbienft Bei ber ^eraogin flanb, unb aud^ mid§ l^dt

fein glattes, einfd^meid^lerifd^eS 3Befen au Betl^ören gemußt.

9luf meine SSeronlaffung tourbe er ber l^iefige 5lgent 9tiB»

perba’S, unb oft l^aBe id^ meine fd^ü^enbe ^anb üBer il^n

gebreitet, toenn fein unBönbiger ßeid^tjtnn i^m bie ©jiflena

au öcrnid^ten bro'^te. Unb auS ©anfborfeit für att’ baS,

mnS idi) au feinen ©unflen getl^an, aerftört er baS ®lüdf

meines ßebenSl 6r flal^l fid§ in baS ^era Slm^lie’S, um
burd^ ftc fd^netfer aum Siel feiner eigennü^igen Stoedfe au

fommen. 2öaS galt eS il^m, ob er ben ©eelenfrieben

meines einaigen ÄinbeS l^intoegnal^m, ob er il^ ^era Brad^,

ob er fie bem Xob, unb fd^limmer als baS, bem 2Jer«

berben in bie Slrme toarf? 3fd^ berflud^e bie ©tunbe,
üu- uit-i

glei^nerifd^e 5lntli^ aum erften SJlal entgegen»
läd^elte. meine Sitte tl^eilte ber -^eraog b. Serwidf,
ber Sleltefle

3Jlarfd^alIStafel
,

mir einige ber Slnllagen
mit, bie gegen

oorliegen, unb benen er fid^ burd^

feige Slnd^t ent.^p^ _ toeld^er 9Hebrigfeit ift biefer
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SJlonn ^etoBgefunfen 1 ©einer ©(^toefter, ber Sirebouj,

l^ot er eine'gro^c Slnsal^l foftborer S)iamonten enttnenbet,

feinem Äum))an, bem licberlid^en (Sbtoarb Sato, l^at er

gegen eine l^alte 3yunion an baorem Selbe geflol^Ien, unb

bod^ mürbe td^ il^m SlUeS bcrjeil^en, l^ötle er mir mein

cbelfleS Äleinob, mein Äinb, gclaffcn!"

fjrou t). SBeaubuiffon ,
bie nad^ toie öor in l^cftiger

Erregung, ober bod^ mit einem Slnftong üon tl^eotrolifd^em

^otl^o§ gefprod^en l^otte, ber jeben Sluberen olS ben fofl

geifleSobtoefenben 3unfer l^ättc mibermärtig berül;ren müffen,

fd^mieg ptd^tid^ unb monbte ben ^opf ber ein getretenen

3ofe au.

„ 2)08 gnäbige gfvöulein," fogte Äotl^Qrino, „l§at ge^^ört,

bo§ ber $err Runter im ^oufe ifl, unb bittet ben ^enn
3un!er, auf toenige SJlinuten ju il^r fommen au tooKen."

Sfrou b. aSeoubuiffon nidte unb l^eftete bann i^r Uluge

frogenb ouf Ärodroi^, beffen bleid^eg Sefid^t unb florrer

SBlidE il^r gor nid^t oufaufollen fd^len.

,,3ft eS 3^ncn genel^m, ^on8?"

aJled^onifd^ erl^ob ftd^ ber S^unfer unb fotgte ber öorQn=

fd^reitenben 2onte.

3ui S5ouboir 2lmdHe’8 tooren bie Scnfler öerl^öngt,

fo bo| bo8 9luge ^onS Äofpor’8 fid^ erft in bem tueid^

unb üppig ouSgeflatteten
, bftmmerburd^Putl^eten aiaume

aured^tfinben mu§te. (Sine aoi^ic» bebenbe ©timme rief

feinen Flamen, unb nun fiel ber SSlicf beS SunlerS auf bie

^intertoonb beS Semod^S, bon ber ftd^ in buutten Umriffen

ein gro|e8 Himmelbett ob'^ob.

(Sinen ajloment fd^toonltc Ärodhoi^ — e8 Kong unb
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taufd^te il^m in ben Olsten, feine Äniee jitterien — bann

jlüratc er bortnartS, brad^ öor bem S9ette SCnt^lie’S in bie

Äniee unb bw^te feine ftebembe ©tirne auf baS fü^te

©eibenplumeau.

6r fül^lte, bo^ eine Heine toeid^e ^anb über feine ßodfen

firi(b unb bötiß bie ©timme toicber, bie i^n fo oft entjüdft,

aber nid^t fUbetbell unb übermütbig toie fonft, fonbern

matt unb flüfternb.

,,^an8, lieber ^anS, »erben ©ie mir je bergeben lön»

nen? 3tdb ein frebelbafteS ©biel mit Sb^cn getrieben,

aber idb büfee «8 ftb»er. ©ie felbft lönnten leine tiefer

treffenbe IRad^e erflnnen! SJleine Siebe au jenem Untoür«

bigen trieb midb aum ©(bted^ten. . 6r lannte 3bi^ Sfamilien»

gebeimnib, ^anS, unb atbang midb boau, 3btien ben IRing

3bw8 üb^^ abaulodten. Ör fbradb bon ben ibealen 3«len,

bie er berfolgte unb beren ßrreidbung ibm jener gebeimnib»

boHe ©dbab erleidbtcrn helfen foCtte, unb idb glaubte ibm!

3db glaubte ibm — o (Sott, toarum fanbtefl S)u nidbt

einen S)einer ßngel au mir berab, midb au »amen, »arum

liebejl 2)u midb fdbubloS in feine .^änbe fallen!"

2)cr flüfternbe Saut erftarb; burd) baS 3iut»er Hang

nur bernebmbar ber fdbnelle Sltbem 9lm6lie’g unb baS leife

©töbnen bc8 3funler§, beffen Äopf immer nodb auf ber

bimmelblauen ©eibenbede rubte. Äradfmi| toar unfähig,

ein Sßort au ertoiebem, ihm toar fo unfagbar elenb au

5Jlutb, ba§ e? ihm fdbon fdbtoer tourbe, feine ©ebanlen

au fammeln. ©dblag auf ©dblag toar beS UnglüdS ßifen»

bammer auf ihn berabgefaHen, aber bon ben SBunben, bie

biefer biuterloffen , toar bie fd^merareldbfte bodb bie foeben
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cnHjfangcne. 6in Sd^lcier toar bamit öon feiner ©eetc

gcriffen toorben, unb grett unb un^eimltd^ überflutl^ete i^n

bod ßid^t einer furd^tbaren örfenntni^.

Seife fnarrtc bie 31pre, baä bteid^e, angftooEe (Sefid^t

ber Srrau b. S3caubuiffon crfd^ien in ber Spalte unb i^re

Stimme rüttelte ben Sfunfer auä feiner geiftigen ße-

t^rgie.

„Sfl^r 5)iener ift braunen, ^an§ Äa§," ful^r 9iegina

fort, „eine Slnjol^l ^üfd^er ift in 3t)re SDßol^nung gebrungen,

l^t 3f^ve Sadben mit SSefdblag belegt unb Sie felbft per»

haften tootten."

ÄracEtoi^ fprang auf. „SBie? Sinb bie (Sefe^e ^ran!»

reidbS fo Pielfeitig beutbar, ba^ irgenb ein bodbftepenber

Sdburle ben Unfdbulbigften ohne SBeitereä in bie Saftitte

toetfen laffen fann? 2lber nidt)t pm aroeiten ^ale mitt

idb bem .genfer 2)uboiä in bie Ringer faEen!"

(5r [türmte jur X^üre. SBieber rief ihn bie Stimme

3lm6lie’ä aurüd.

„|)an8, ^an§! SBergibft S)u mir nidbt? Sage ein

SBort ber SSeraeibung, ein ffiort nur, auf ba^ idb in tfrie»

ben flerben fann!"

3Jlit beiben ^)änben griff Ärarftoib an bie Stirn, er

glaubte mabnEnnig werben au müffen.

„?lEeö ptrgeb’ idb 3)ir, 9lEe§!" rief er unb prebte bie

9tedbte be§ ^RäbebenS an feine Sippen unb bann auf fein

podbenbe« .^era. „Ob S)u midb audb Perratben baft unb

betrogen, idb lann S)ir bodb nie aürnen, nur beten fär

S)icb!"

„^err Sfunler — ^err 2funler!"

»ibIiot()el. 3af)tg. 1885. 58b. IX. ß
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3)aS toar bic ©ümme 9Ufo^S, ber im 9let)cngcmad^

boK auf feinen ^errn toartete. ©etodtfam xi% Äracftoi^

|i(^) Io§ nnb ftür^te babon, nid§t ad^tenb bc§ lebten fta-

Qenben 9iufeS, ber an fein O^r fc^iug.

3m SJor^immer nal^m Sfrau ö. SBcaubuiffon ben Sluf»

geregten am 9lrm.

„9Ufo ^at mir crjäl^It," fagte fic in fiefonnenerem nnb

rul^igerem Sone, „ba^ 2)uboi8 3’^nen, ®ott toei§ aus

toeld^en ©rünben, nad^flettt. 35er 3Jlann l^at bie 5Jlad^t

nnb fann ©ie öernid^ten, trenn er toiK. SfUel^en ©ie, ^anS,

in 5pariS l^äU ©ie ja bod^ nid^tS mel^r jurüdC, nnb braunen

in ber toeiten SBelt toerben ©ie bie Unbitt nnb bic Srüb»

niffe bergcffcn, bic Sinnen baS ©d^idfal l^icr 31t Sl^eil n>er=

ben lic^. 3d§ l^abc atoci SSebientcnliörccn ber ^erjogin

beforgcn taffen; toenn ©ie nnb 9lifo biefelben antegcn, tocr=

ben ©ie unaufgel^olten ^ariS berlaffcn tönncn."

S)ic Serlleibung toar Balb betocrffteHigt, bann berlie|cn

^crr nnb 35iencr burd) eine .^intertprc baS ^ßalaiS. 5Rifo,

bem nid)t minber als Äradroi^ an fd^lcuniger glud^t ge-

legen h)ar, fanntc einen {Jul^rtocrlSbefi^er nnb l^offtc fid^

mit leidster 3Jlül§c einen SBagen berfd^affen ju fbnncn. Slber

an ber näd^ftcn ©tra^c umringte ®cibc ein bid&tcS SJtenfd^en»

gctuül^I. Sor ber Sato’fd^en SSan! l^atten bic 9Jlaffcn fid&

jufammcngerottet; l^unbcrt fünfte erl^oben fid^ brol^cnb

gegen bie glönjenbcn, l^albbcrgitterten ©d^ciben, nnb tnüflc

©d^impfreben
,

glüd^e nnb S)ro]§ungen fd^toirrten burd^

cinanber.

3lnS ben Sieben ber Umftel^cnben crful^r Äradtoi^ nn-

fd^toer bic Urfad^c bcS SBotfSauflaufS. Sluf Slnregung
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Sato’ä toaren feit einigen Sagen ganje Äotonnen öon 3Jet»

biedrem nnb SHrnen öon ?parig au§ nad^ ^aörc gefd^afft toot»

ben, um öon bort nad^ ben neuertöorbenen fUllffiffibbigebieten

tronSbo^^ii^t ju toetben. 2lu3 Söetfel^en ober mit 2lb|td^t

l^atte man fi(^ aber auc^ au^cr ber ©efunlenen einer Slnjal^l

el^rbarer Sfrauen nnb SJläbd^en öerpd^ert, bie nun mit jenen

3lnbcren baä Sd^idtfal ber SDeportation tl^eilen mußten.

Slufgefiad^elt burdb bie SSöter nnb fölütter ber 6ntfül^rten

öerlangte baS löngjl gegen 8ato unb feine -Hintermänner

mi^trauifd^ getoorbene S3ol! gebieterif(^ Sted^eufd^aft unb

umtobte bie ©ebäube ber SSanl. -Jlra(floi| unb 9li!o muß-

ten mit tRed^t fürd^ten, ba^ fie in il^ren orlcaniflifd^en

Siöreen mand^erlei Snfulten au^gefc^t fein mürben.

31^re aSefürd^tungen trafen ein, el^e bie S3eiben nod^

3eit gemonnen l^atten, fid^ öor bem aufgeregten 5ß5bel in

eines ber Käufer ju flüd^ten.

„@ebt nur, fel^t!" rief ein baumftarfer Äert, ben bie

aufgeftreiften Slermel unb bie blutbefpri^te mei|e ©c^ürae

als ©d^Iä(^ter fennaeid^neten
,

„baS finb aud^ ato«

turen ber JRegiernng, a^ei -Honbtanger ber ©enoffen beS

Sam! aHeÜeidbt fönnen bie 6ud^ SluSfunft barüber geben,

mo Sure Söd^ter geblieben finb. Qrragt fie einmal!"

3manaig, brei^ig robufte ©eflalten umringten ÄrodEmi^

unb 9lifo.

,,-HCf ^oHal^, SBraöen, fommt Calais

9iot)al? Hö'^t Sl^r l^eute fd^on ben SRegenten gefprod^en?

©e’^ört 31^r aud^ a« S^rannen beS SJolfeS ? SOßi^t 3^r

nid^t, mer uns mifere Söd^ter gefto'^len l§at?"

%
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©0 Ilanöcn jatjllofc trogen, atte bon toitben ®eftifu*

lationen begleitet, an bie Clären ber S5erlteibeten
, unb

bli^eube Singen mufterten bie öerba^tcn Siöreen.

„^0^ Sadborb unb 2!alelage!" brüllte eine brö!§nenbc

©timme baatoifdben, unb ein breitfd^utteriger 3Jlann mit

rotl^m öoUbärtigen @eitd)t brängte fid§ burd^ ben 3Jlenfd^cn»

ring; „too l^abe id^ benn biefeS 9Jlel^lfuppengefid§t fd^on

einmal gefeiten“? .^oHab, mein SSürfd^d^en, toenbe bieSlafe

nid^t gegen ben SBinb, fd^au’ mid^ ’mal an. ©o, nun

toei^ id^ aud^, ba& id^’8 mit bem ^errn 3fun!er b. Äradtoi^

ju tl§un l^abe, mit jenem fb^bbelbcinigen ©ejelten, ber im

6af6 ,jur Silie‘ fein ©bä§d§en mit mir treiben tooEte, unb

ber eS babin gebracht batf ba| meinem SSruber bie Äon»

jeffion entjogen hjorben ifti CbOf ntein Sümmchen, ich

habe ein guteä ©ebddhtniB, unb namentlidh bie Seute, mit

benen idh nodh abrechnen mu&, merle ich «tir
! Sunler

b. Äradtbi^, fennt 3h^ wiidh toieber, ben Äapitän S5?ich=

mann§höufen bom ber Surettoegen in einem

berbammten 2JlauerIoche brummen mu^te, too ihn bie Statten

faft aufgefreffen
'
hätte« ! tretet bodh 'mal nöhei: hewn,

Stunlcrdhen, unb er3öhlt un8, mie 3thic t« t»ie Safaienuniform

ber Orleans !ommt, eS interejfirt unS Sitte, benn mir bul«

ben leine ©pione!"

S)er ©eemann h«tte laum baS SBort „©pione" au8=

gefprochen, als ftdh ein bumpfeS ©emurmel erhob unb man
bon allen ©eiten auf bie beiben SSerlleibeten einbrang.

Slber ber Äapitän mottte aunüchft feine eigene Sledhnung

mit Äradmih abfchlie&en, ehe er bie „©pürhunbe beS Sie»
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gentcn" bcr SButl^ beä S5olfe§ überließ; er fd^ob beSl^olb

mit bem ©Henbogen bie 9läi^ften ^ur Seite unb trat nft'§er

on bie SJerfleibeten l^eran.

„SoHf iä) nic^t oud^ bo3 budttige )Banbgetoäd£)8 fennen,

baS bo 3ur Seite l^abt?" l^öl^nte er unb faßte 9lifo

an einer ber filbernen Sd^nüre feiner ßiöree. „(5uer ©efid^t,

gfreunbd^en —

"

„%a, ©u S3ogelfd^eud§e!" rief 9lifo toütl^enb, unb mit

gebauter f^auft fc^tug er bem Äapitdn in baS tocinrotl^c

3Intliß
,

baß btefer mit einem Sd^rei ber SButl^ unb beS

Sdbmeraeä nad^ rüdmärtä taumelte. 5lud^ baS übrige SSot!

toid^ erfd^rodten jurüdt, unb biefen 9Jlomcnt benußte 9lito,

um feinem .g)errn fd^leunigfl juauflüftem :
„9lun fort !

3n’S

nödbfle ^au§, bie S^ßüre fteßt offen!"

Sie SBeiben manbten ßdf) aur ^tud^it, rechts unb linfö

getualtige 5puffe auStßeilenb unb ftd^ mit ben häuften Spiaß

baßnenb.

„gattet fie — galtet fiel" brüllte Äapitän SCßidßmannä»

ßaufen.

2>ann bradß plößlidß ein öielftimmigeS ©efdßret nu8,

Xrommeltoitbel etllang unb baatotfd^en ber laute, befeßlenbe

9iuf: „5lu8einanber ! Otöumet bie @affe!"

(Sine 3lbtßeilung Stabtfolbaten marfdßirte burdß ba8

fidß tßeilenbe S3olf, an ißrer Spiße ein Offtaieu, bei beffen

Slnbliif baS bleid^e ©efidßt be§ Sfunferä fidb nodß mel^r

entfärbte. 3Jlit rafd^er SSetocgung aog er 5fii{o an ßdß unb

toanbte ßdß bann bem Sieutenant a«-

„2luf ein SBort, ^err ö. Sßalarfebe, toenn idß bitten

barfl" fagte er leife. „Sie feßen midß unb meinen S)iener
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in einer ntcrltoütbi0cn SSetÜeibung
;

c8 ^anbclt um
eine SEßettc l^ornitofcr 9lrt. 2)qI SSolf infultirte unS, aI8

eä bie orteanijlifd^en ßiörecn fal^, !^aben ©ic bie @üte, unS

3U fd^ü^en."

Um bie blutleeren ßi^pen be3 jungen OffiaierS lagerte

fidb ein 3ug triumpl^irenber SBosl^eit. 6r jtridb mit ber

Siedeten über feinen aierlid^ gebrcl^ten ^?ncbelbart unb ent*

gegnete mit leidster SSerbeugung: ^<5ebr gern, ^err b. J?radE*

toi^. lommc foeben au§ Sibi^er SDßobnung — id§ fud^te

Sie bereits! ßaflüte, einen Söagen! Unb nun auSeinanber,

ßeute! ©eib SlebeEen, ba^ fo tüenig bie @efe|e

refpeltirt?"

^feifenb unb joblenb aerftreuten fidb langfam bie 3Jlaffen.

SQßäbrenb beffen fu^r ber bon SSotor^bc befohlene SBagen

bor, unb ber Cfpaier lub Äradroib mit luraer ^anbbetoe-

gung aum (Sinfleigen ein.

SQBiberftonb toöre SBabnfinn getoefen! Äradtoi^ ftieg

baber ein, unb neben i^m na^m 9tifo ^pio^. ©ein S3er»

ftonb bötte ibm fdbon gefagt, bo| 3lHeS berloren fei, aber

ber brabe Surfebe freute fidb bod^, menigftenS nicht bon

feinem geliebten ^errn getrennt an toerben.

2)em 3!un!er gegenüber liefen fidb 3toei S3etooffnete nie»

ber, ein dritter fdbtoang fidb onf ben Äutfdberfi^ unb nahm

jelbft bie Bügel in bie ^anb.

„3ladb ber S5oftiUe," fagte ^err b. SSalardbe leife, aber

bodb fo laut, ba^ Äradmib eS büicn fonnte. 2)ie ^ferbe

aogen an.

„©lüdlidbe Steife!"

3m Srenfterrabmen erfdbien nodb einmal baS grinfenbe
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(Scfid^t be§ Äapitän§ SOßid^monuäl^aufen. 35cr Sfuntev |d^Io|

bie Slugen, unb ba Jom eä über mit feltfom

toirtonörer ©etoolt. 3®« @e[talten toud^ten öor \fjm auf:

bic eine mit bem treuen 3lntti^ be8 ölten Sicnetfer Äoftel»

Ions, bie onberc mit bcn ©tutl^augen ber S)onno SPoSquito.

Unb i?rQ(imi^ öermeinte bcutlid^ bie SBorte ju l^ören:

„^üten ©ie fid^! glaube, 6ie reifen einer großen

©efol^r entgegen I — fUlöge ©ott ©ie fd^ü^en unb möge !ein

fünbl^oft Söeibcrouge ^«3 fröl^jeitig öerborren lof»

fen!"

SluS ber Sfeme tönte uertoorren unb unbeftimmt nod^

immer bo§ ©ejol^le beg SUolfcS l^erüber unb ber ©pottfang

ouf Sam unb bie ©vünber ber iliffiffippi=S3anf

:

„Lundi j’achetai des actions,

Mardi je gagnai des millions,

Mercredi j’arrangeai mon mönage,

Jeudi je pris un Equipage,

Vendredi je fus au bal

Et samedi h, l’höpital!“*)

Ginige SCage nad^ biefcn Greigniffen flieg ®on 3of6

^Jad^eco bie 3U ben SlpportementS ber 3frau 0 . JBeaubuiffon

fill^renbe Xreppe l^inauf. Sn§ er baS SSor^immcr betrat,

*) 2Kontog3 faufte icb mir Slfticn,

2)icnftag3 ücxbientc i(b 3JliIlionen,

5DUtttoO(b3 rid^tete id§ ntctnc Söittbfd^oft ein,

®onnctfla8§ fc^iaffte i(b mit eine Gquipagc nn,

' 3fteitag8 fubt id^ mit i^t auf ben Sali

Unb ©onnabenbS in’S — ?ltmenbau§!
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fam bereits 9iegina entgegen, bunfelfarbig gefleibet,

im ©trofeentjetj unb ^ut. S)er junge ©panier fd^aute

etmaS erftaunt in baS übernächtige
, öerftbrtc Slntli^ bcr

3)atne.

bitte nm Vergebung, meine ©nöbige," fagte er,

„ich fürchte iju ftören, aber nicht bie ©alanterie trieb mich

bicSmal an fonbem bie ^Pflicht, ©ie tooßen auS=

gehen; geftatten ©ic, ba| ich ©ic begleite?"

„kleine ©änfte fteht fchon öor ber ®on 3ofe,"

ermieberte Qfrau ö. SBeaubuiffon in leidhtcr SBerlegcnheit.

„^aben ©ie mir inbeffen ettoaS Pon SÖßiehtigfeit mitju»

theilen, fo bitte, nehmen ©ie fpiah- 3Jlcin S3efuch h^^*

leine ßile."

fRegina toieS auf einen {Jauteuil. 3)on 3of6 bonlte unb

blieb hinter bem ©effel ftehen, tnöhtenb 9tegina fich ermübet

nieberlieh.

„©ie toiffen, fülabame," begann er, „ba§ ffleuhoff au8

^ariS perfchttjunben ifl. S)ic eigenartigen Umflänbe, bie feine

fjlucht begleiteten, höben in mir Befürchtungen mancherlei

9lrt ertoeeft, unb ba ©ie fotoohl tpic 3h^ fjräulein Slochter

bem Berfchtuunbenen ftetS nahe geftanben höhen, fo glaubte

ich öm beften Pon Sthnen SluSfunft barüber erhalten ju

fönnen, ob meinen Befürchtungen eine getniffe SBahrh^it

3U ©runbe liegt."

Sfrau P. Beaubuiffon Per^og feine SRiene. „Söorüber

tpünfehen ©ie Sluefunft, S)on 3iof^?"

„Sunächft über ben Ring ©eblerfa’S. 3t«h höbe tounber«

lieber 3Beifc audh ben Sunfer P. Äradtroih feit längerer

Seit nicht gefehen."
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„©0 tjiel mir befannt, I)nt and) bet Fünfer ®runb gc«

funben, 5Parid 5u öcrlafien. S3orl§er ober ifl c8 9?cu^of[

nod^ gelungen, ^Jroeftot^ ben 9ling feineg flel^lenl"

,,©ie fogen bo8 mit einer 9iubc, 9Jlabamc," rief ber

©panier erregt, „bie in erftounlidbcm ©egenfo^ ju ber

Ibtttfod^c fielet, bie ©ie mir mittbeilten! 9luf roelcbe Söcifc

ift ber Perl^ängni^boKe 0ting in bie |>änbe 9leul^off’g ge=

fommen? ©utmillig mirb il§n Ärorfmi^ biefem obenteuer=

lid^cn S)eutfd^en, mit bem er ftetg auf gefponntem Qru^e

lebte, tool^l !aum überlaffen bQ^en! SQßoEen ©ie bie ©üte

haben, mich barüber auf^ufläreu ? 3f(b Ületbt,

biefe Slufflärung ju forbern, im fJlamen 0tipperba’§!"

Sfrau ü. SBeaubuiffon erhob ft(h ftolj unb ein jomiger

S3lid traf ^ßacheco. ,,©ie hoffen ni(htg oon mir ju forbern,

S)on 3ofe. aOßeber ©ie, noch ber S3oron IRipperba. 2lug

Siebe unb Stnhänglichfeit ju meiner ^erjogin unb ju ihtem

^)oufe lie| id^ mich ö«rlciten, an (Suren Sfntriguen

ju nehmen; 3h^ ^^ih betrogen, toie ich meinen

fReffen betrog, unb »enn bie jeitliche unb etoige ©träfe

für (Sure ©chutfereien auch nicht augbleiben toirb, fchmerer

unb furchtbarer !ann fie @uch nicht treffen, al8 mich!

3)on 2fof6 ^acheco — fchauen ©ie borthin!"

IRegina ftieB bie S:hö^ß 3um fRebengcmach öuf. (Sin

blenbenber Sichterglon3 unb ein fmnbetäubenber S)uft Pon

fcharfen (Sffen^en unb $reibhau8blumen fd^lug 3of6 ent»

gegen, ^alb oerbeeft Don ^flonaenorrangementg, Orangen,

Ordhibeen unb gftcherpalmen, ftanb ein Äatafall, unb auf

ihm ruhte, in toeiBen SltlaB gehüllt, gleichtoie in ftieblid^em

©chtummer, eine 3Räbchengeftalt.
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entfett flarrte bet junge ©panier auf ben ÄatafaK;

au8 feinen SBangen trat baä 95lut, ©ifeSfätte burd^»

frbftelte i^n.

„€) 9Jlabame," ftammelte er, „baä tourte id^ nid^tl

95ergeben ©ie mir!"

Unb einem plö^Iid^en Smputfe folgenb, brütfte 3fof6

bie ^anb Siegina’S an feine ßippen unb betlie^ fd^netten

unb unfid^eren ©d^ritteS baS ©cmad^. —
fjfrau t). SBeaubuiffon l^atte fid^ in i'^ret ^orte»d^aife

nad^ bem 5j3atai8 S)uboi8 tragen unb bei bem ÜJlinifter —
feit Äurjem berfügte 3)uboi8 aud^ offiziell über ba8 ^orte=

feuiHe für bie auStüärtigen Slngefegenl^eiten — anmelben

laffen. ^Regina tounberte fid^ felbft, ba§ fie ol^ne SGÖeitereS

angenommen »urbe unb ba§ i§r S)uboi8 mit freunblid^cm

Söd^eln entgegenfam.

,,©e^e id^ ©ie aud^ einmal toieber bei mir, tl^euerftc

9Jlabame," fagte er. ,,©ie l^aben ftd^ lange nid^t blidfen

laffen. 9lber, mein ©ott, ma8 ift Sf^nen benn toiberfal^ren,

meld^e gel^eime ©etoalt l^ot biefe fjalten auf ^l^re fd^önc

©tirn gegraben?"

„S)er Äummer, ber ©ram unb bie ©orge," entgegnete

fRegina feft. „3d^ ^abe borgeftern mein einaigeS Äinb,

meine Jod^ter Slmelic berloren. ©ie erlag einem l^efligcn

9lerbenfleber. 9Jlit il^r aber ifl aud^ in mir bie 2uft am
Seben erlofd^en

;
mein äBunfd^ ift, in einem fernen Älofter

fterben au bürfen. nod^ eine Sitte an ©ie frei," —
bamit legte Qfwu ö- Seaubuiffon jenen Äartont^aler, ben

fie einft bon S)uboi8 emt)fangen, auf ben näd^flcn 2ifd^ —
„unb biefe Sitte Jfl bie Urfadf)e meines heutigen SefudbeS.

V Digitized by Googl



Montan non n. 3ot>eIti^. 91

Setd^nctt ©tc mid^ mit ber Oberin--©teEung eines Älofterg,

baS fo toeit toie möglid^ bon biefcm neuen S5abel entfernt

liegt. toürbe S’^nen bafür unenblid^ banfbax fein!"

bebauerc ©ie aufrid^tig, 3Jlabame," ertoieberte

®uboiS. „6S iE ein großer ©d^merj unb ein großer S3er=

luE, ben ©ie erlitten l^aben. (5S gereid^t mir halber ju

befonberer greube, Sl^re Sitte erfüEen 8U lönnen. 3tn

ber Slainotenfolonic am toeElid^en Manbe ber Stnfel Äorpfa

liegt baS Älofter ber l^eitigen 5lgneS. ©elbftberftänbtid^

ift biefeS Älofter, toie ganj Äorfita, 6igent§um ber freien

Mebublif ©enua, aber meine Serbinbnngen mit ben ma^»

gebenben ^Jerfönlid^feiten biefeS geiEEd^en StnftitutS unb

mit feinen 5proteftoren ermöglid^en eS mir, ©ie an ©teEc

ber für^tid^ öerftorbenen ^priorin in Sorfdfilag ju bringen.

3n ettoa ad^t SCßod^en fönnen ©ie E^^ reifefertig l^atten.

3[d^ bin überzeugt, Siabame, baB ©ic E^ biefem Äloftct

fe’^r halb l^eimifd^ füllten unb i^ren ©d^merj mit ber 3cit

übertoinben toerben."

Sfrau b. SeaubuiEon tooEtc foeben einige S)anfe§»

toorte an S)uboiS rid^ten, als nad^ leifem Älopfen ber alte

Wiener beEelben in’S 3*tomer trat.

„Obrifi SouteEe ift eingetroEen," berid^tete er.

(Sin SluSbruE neugieriger ©pannung trat auf baS ©eier»

geEd^t beS aJltniftcrS.

„herein mit il^m," befallt er lurj.

©in OfEsier bon l^erfulifd^en ßbrperformcn, mit erl^i^=

tem ©eEd^t unb befd^mu^ter Slontur erfd^ien in ber Sl^ürc,

berncigte E«^ toarf bonn einen fragenben ©eitenbliE

auf Sfrau b. SeaubuiEon.
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©uBoiS berjlQtib btcfcn SUdt. „Spted^en ©ie, CBrijl,"

fagtc er.

„,g)abe ju melben, ba^ ber 31666 5portocarrero 3U 5ßoi-

tierS feftgenommen toorben ifl; feine ^Papiere trage id^ 6ei

mir."

Cbrijl ßoutetfe griff in bie SSrufttafd^e feineä SQßaffen»

rotfeS, 6oIte ein üpaefet SSrieffd^aften au§ berfelben l^eröor

unb Ü6erreid^te fie bem 3Hinifter, ber l^aftig nad^ il^nen

Ötiff.

9hir einen S3lidC tnarf 2)u6oi§ in biefe ^Papiere, bann

fd^Ieuberte er fie auf feinen 8lr6eit§tifd^ unb toenbete baS

läd^elnbe ©efid^t bon Wienern ber 5rau 6. S3eau6uiffon ju.

„SQßiffen ©ie, bere^rte ^xau, toa§ biefe fUlcIbung ju

6ebeuten l^at?" fagte er mit ftarfer ©timme. ,,©ie l§at

bebeuten, ba§ bon biefem 3lugen6licE an ber ©el^eimbunb

bon ©ceauj unb bie S3erfdt)tn5rung beS ^er^ogS bon SJlaine

3U ejifliren aufgel^brt l^t!"



(Scäfin
iHoocUe

t)on

t>* SBatfud*

1. (9lo4btu(f öerboten.)

3n bem teid^ unb gcfd^macföoll auSgeflatteten ©alon

einer öor ben Sll^oren ber Oiefibena gelegenen eleganten SiKa

toar eine alte 2)ame mit bem ßefen eine§ foeben erbal*

tenen SSriefeä befd^aftigt.

2)ie öertoitttoete ©röfin ö. ^irfd^berg lebte |eit bem

bor ae’^n 3fal^rcn erfolgten 3:obe ibreS ©emablS, beS @e»

neralS ©rafen b. ^irf(bberg, in böüiger 3urüdEgeaogcnbeit

bon ber großen SCßelt, bie nur bi« bnb toieber bureb ben

S3efucb einiger naben S5ertoanbten unb toeniger intimen

SBefannten unterbrodben ttmrbe. 3[n ftarren ©tanbe§bor=

urtbcilen befangen, ftetS nur in ben böcbften Äreijen ftdb

betoegenb, toar ber alten ariftolratifdbcn S)ame baS Seben

unb 21reiben ber mobernen SBelt in bob^bi ©rabe antU

tjatbifdb, unb fogar bom ^ofe, an toeldbem fie au Sebaeiten

ibreS ©emablä häufig erfd^ienen toar, butte fie fidb bölltg

aurüdfgeaogen, toeil e§ ibr autoiber toar, bafelbft fidb mit

ßeuten auf gleidbem SSoben au finben, bereu ffiercdbtigung

bieau*, ihrer Slnftdbt nadb, nur auS ihrem ©elbbeutel ent=

fpxang.
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S)a bie ©räfin fiubcrloS toor, l^atte jtc öor einigen

Salären bie bertoai§tc Xod^ter einer jüngeren ©d^ttefter ^n

genommen unb beren dr^iel^ung gon^ in il^rem ©innc

geleitet.

6bitl§ 0. SQßcflernl§ojf l^attc fid^ unter ben Singen il^rer

ftrengen Xante p einer bollenbcten jungen SDamc ent=

toidtelt, beren elegante, Oornel^me SOtanicren unb impo»

fantc ©d^önl^eit Oon ben toenigen SSefud^ern ber alten @5-

ceÜen^ ^irjd^berg gepriejen unb betounbert tourben.

ßiner ber eifrigften Selounbercr biefer ©d^ön^eit toar

ein ©d^mager ber ©räfin, ein jüngerer SBruber bei @e-

neral§, ber nad^ bem Xobe be§ ßc^teren bie großen ÜJla*

joratSgüter ber f^amilie geerbt l^attc unb eine l^o'^e ©tel=

lung bci^ofe belleibete. ®raf ^ermann 0. ^irjd^berg toar

unberl^eiratl^et geblieben, ba er, jo lange fein SBruber lebte,

nur eine geringe Slpanagc au§ ben ©ütern bejog, unb er,

tro^ beä bebeutenben ©e^alteä feiner ßl^argc, fel§r biel für

feine ctma§ loftfpieligc unb lujuriöfe ßebenSmeife ber=

brandete. @r toar ein ftattlic^er unb rüftiger ÜJlann im

Slnfange ber fünfziger 3fa'^rc unb für mand^c SJlutter mit

l^eiratl^gfäl^igen Xöt^tern ber ©egenftanb eifriger SBeftre»

bungen unb 2Bünfdt)e, pnml nad^ bem Xobe feineä älteren

SBruberg.

(5bit^ 0. 2Be|ternl^off Tratte in bem ^>aufe il^rer Xante

faft toic Xornrögd^en gelebt, feit fie öor fünf Salären öon

bem @ute i^rer ßltern in ba3 il^r gebotene Slf^l gelom»

men. 3m Slnfange fam fid^ baä junge, fünfgel^njährige

SJlöbd^en, üoH ßebenSmutl^ unb linblid^em 3rtol^finn, toie

ein gefongeneö SBögeld^eii öor im -&aufe il^tcr cmflen,



9iooeIIc Dou 6. o. ®arfu!?. 95

fircng auf SleuBerlid^feiten l^attcnbcn %ank, bie eä fel^r

Bulb Uerftonb, bie üBerfprubelnbc ßeBBaftig!eit unb %atür=

lidjfeit il^ver 9lid§tc in bie ©renjen einer flart BeoBad^=

teten ©tilette gurüdaubrängen. 2)ie ©röfin meinte eS ba»

Bei auf il^re ^rt getoiB fcl^r gut mit ©bitl^ unb glauBte

nur für bereu S3efte§ ju forgen, toenn pe bie SIuSBrüd^e

il^rcS leBl^aftcn Temperamentes na(B Prüften unterbrüdte

;

bergleicBen pa^te ftd^ bocB nic^t für ein fyreifröutein U.

SQßepernl^off unb bie 9lid^te ber ©räpn P. ^irfd^Berg. aBor

pe bod^ felBp in Prengftcr SBeoBad^tung ber äuperen fjor»

men eraogen toorben unb l^alte pd^ i^r ganacS ßcBen lang

gut baBei Befunbcn.

SBenn Äurt b. aCßePemBop, ©bitl^’S einaiger, ael^n

3fal^re älterer Sruber, ber baS fel^r berfd^ulbete ©ut feines

SSaterS üBemommcn B^ittc, fein ©c^itoefterd^cn in ber erpen

3cit il^reS Slufent^alteS Bei ber ©räpn ni^t öfters Befud^t

unb pe getröpet Bättc, baS junge S3ögelcBen toäre getoip

ber ungeteol^nten ©efangenfd^aft aum Opfer gefallen. Äurt

inbep, an bem ©bitl^ mit leibenfd^aftticBer SieBe l^ing, fpradB

i^r aJlutl^ au unb bertröpete pc mit ber ^oPnung, bap er

pe toieber au pd^ neBmen toürbe, foBalb er SßefternBoP

nur einigermapen toieber emporgeBracpt Bätte. SBalb jcbo(B

tBot bie 3eit baS unb ©bitB Bultc pdB an baS

SeBen im ^aufe iBrer Tante getoöBnt, bie eS übrigens

ni(Bt an ben Bcpen ßeBretn feBlen liep, um bie auf bem

ßanbe ettoaS bemacBläfpgte SluSBilbung beS jungen aJlöb*

(BenS au berboQftönbigen.

Tie ©räpn Butte ben Srief au ©nbe gelefen, pe etBoB

pdB, ftingelte iBrer Äaminerjungfer unb licp burdB biefelBe
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iljxc bitten, ftd^ 3U il^r ju bemül^en. SBcnige 9Jli*

nuten barauf trat ßbitl§ ö. SGßeftern’^off in ben ©olon i'^rer

Xante, tilgte biefer bie .^anb unb fragte nad^ i^ren S5efe]|ten.

3JUt SBo^lgefatten betrachtete bie ottc Xante bie

fdhiante ©eftalt i’hrer 5licbte, ben fd^önen Äopf mit bcm

afdhblonben ^aar, bie buntelbraunen, bon fdhtoarjen Slugen«

brauen übertoblbten Slugen, bie fidhere, natürlidh=öorne|mc

Haltung be§ jungen 9Jläbdhen§.

„fllimm 5pia^, ©bitlh, unb lieä biefen SSrief, ben idh

foeben erhalten," fagtc bie ©röfin, möhrenb fie nadh ber

2Jlufterung ihrer 3fli(^te uniniElürlidh öor ftdh hiumurmelte:

„EJtcin ^err ©dh»agcr jeigt in ber X^at feinen üblen

©efdhmadt!"

„Xa8 ift ioohl uur ein ©dher^ bom Cnfel .^ermann!"

rief ©bith ladhenb au§, nadhbem pe ben S3rief gelefen.

„©inen fo unbaffeiiben ©dher^ mürbe fidh mein Sdhma=

ger meber mit mir, nodh mit einer in meinem |)aufe leben«

ben jungen Xante erlauben," berfe^te bie ©rüfin mit gc«

run^elter ©tirne. „2öie fommft Xu ju biefer etma§ un=

paffenben Stbee, ©bith?"

„5tun, liebe Xante, ber Cnfel ift bodh fdhon ein olter

fülann unb — "

„©in 5Jlann bon einigen fünfzig Sföh^^cn ift lein alter

3)lann, ma chöre, jumal, menn er fidh fo bot^üglich

lonferbirt hat, mie ©raf .^ermann, ©eine ©tettung in

ber ©cfettfdhaft ift eine ausgezeichnete, fein SScrmbgen ein

glönzenbeä; ich möchte baher mohl miffcn, ma§ ein junge§

3Jlöbchen ohne jebeä Sßermögen, ohne irgenbmie begrünbetc

Slnfprüdhe gegen einen fo ehrejiboHen, glönzenbcn Slntrag
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ein^unjetibeit l^aBen tonnte? 2)u toirft mir bod^ l^offenttid^

nid^t bcn (Sintoanb mod^en tooHen/' ful^r fte fort, al§ fie

bemcrtte, ba^ ßbitl^ ettoaS ertoiebem tooGte, „ba| SDu ben

©rafcn nid^t licbft; bon einer jungen S)ame öon ©tanbe,

bie unter meinen Stugen erlogen toorbcn ift, barf id§ tool^l

bergteid^en öutgäre Slnfid^ten nid^t ermarten. S)od^ genug

!

©e’^e ouf ©ein 3iuimer, mein Äinb, unb überlege ©ir bie

©ad^e, id^ bin feft überzeugt, ba§ ©u biel 3U üernünftig

bift, um eine fo glän^enbe Bufunft, toie fie ©ir I)ier geboten

toirb, toegen ünbifd^er ©entimentalität öon ber .^anb

ju toeifen. 3um ©iner ertoarte iä) ©einen ©ntfd^tuB."

@raf ^ermann ,g)irfd^berg l^atte, feitbem ©bitl^ ö.

Söefteml^off fid^ fo [jerrlicb entujidfelt, eine l§eflige Seiben-

fd^oft für feine fd^öne 0lid^te gefügt unb biefe mit großer

©atanterie unb ©ourtoifie bel^anbelt, toaS bem jungen

SJläbcben, baS feiten ober gar nid^t in bie gro^e 2ßelt fam,

nid^t toenig fd^meid^elte
; fie l^atte il^ren ftattUcben, galan-

ten Cl^eim fel^r gern, fal^ aber ftetg nur ben älteren S5er»

manbten in i!§m. 0lun foGte fie biefem 0Jlanne näl^er

treten, feine ©attin toerben, in feinem .^aufe auf bie glän»

jenb^e SBeife reprüfentiren
,

in ber ©efeGfd^aft, bei ^ofc

eine getoi^ öiclfad^ bencibete tRoGe fpieteni ©a§ 3IGd8

ging im Äopfe be8 auf feinem 3iuimer unrul^ig auf unb

ab gel^enben jungen TObd^eng l^erum; il^r ^er^ blieb bei

ber ©ad^e gän^lid^ unberül^rt, ba fie im J^aufe ber ©räfin

nur einige ältere Herren fennen gelernt ’^atte, im S3ergleidb

ju benen ©raf ^ermann ein Jüngling ju nennen mar.

©bitl^ bebad^tc aud^, mie unangene'^m, ja unerträglich i^t

ßeben bei i^rer ©ante fünftig fich geftalten mürbe, menn

«ibiiotfief. Sotirg. 1883. »b. IX,
'

’ 7

Digitized by Google



98 ®rdfin ©bit^.

I

ftc bicfßlBc buT(3§ 3tttü^tt)cifung beg SlntrageS erzürnte.

S)er ©ebanfe, auf bem cinfamen ©ute il§ie§ Sruberg leben

3U ntüjfen, im fJaHe fic fid^ mit ber©rdfin übertoavf, er»

fd^ien gerabe aud^ nid^t fel^r bertodfenb
; fie befd^Io^ bolzet,

bem ©rafen i^r Satoort ju geben.

9lls fie beim S)iner i^re Siaute bot, ben ©rufen ^er»

mann burd^ einige feiten jum 3:i^ee einaulaben, toeil fie

mit il^m erft fpred^en müffe, beüor jte ftd^ entfd^eiben fönnc,

tour bie alte S)ame il^rer ©ad§e getoi^, unterbrütfte jebod^

Ilugermeife il^rc §reube unb braj^te bu8 ©efpröd^ balb auf

gleid^giltige S)inge.

Sin bemfelben Slbenbe trat ©raf .^irfd^berg nad§ einem

ermunternben SBinf feiner <Sdl)toägcrin in ein neben bem

(Salon gelegenes SBouboir, too ©bitl§ il§n bereits eitoartetc.

Slodb beoor biefe baS ©efpröd^ eröffnen lonnte, bat ber

©rafßbitb, fie möge i^m ber^eil^cn, ba|er fld^ nid^t bireft

an fie mit feiner ©rtlärung unb feinem Slntrage getoenbet,

er bafce eS nid^t getoagt, ba il^m eine 3urücEiocifung auS

il^rcm SJlunbe au fc^meralid^ getoefen fein mürbe.

©bitlj füllte fid^ angenel^m berül^rt burd^ biefe ©rllö»

rung bcS ©rofen, unb eröffnete bemfelben nun il^rerfeitS,

bo§ fie flcb fcl^r geeiert fül^lc burd^ feinen Slntrag, ba§ fie

ben ©rufen oud^ gern l^abc unb. gemi§ glüdllid^ an feiner

©eite leben mürbe, ba§ fie eS aber für i^te fpflid^t l^alte,

i!^m offenl^craig a^i f°/ b?ic ein

fUlann eS rool^l öon feiner ©attin berlangen bürfc. SBenn

ber ©ruf nad^ biefem ©eftänbniffe nod^ i^re ^anb begel^re,

fo fei fie bereit, feine ©attin au merben.

„Sll^eurc ©bit^," ermieberte ber ©ruf, il^r aättlid^ bie
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^onb brüdenb, „t^curc @bit§, e§ toöre tl§5rid|t, ja an«

ma^enb öon mir, 3U cttoattcn, ba^ ©ic einen 3Jlann, bet

fo tjiel älter tfl, al8 ©ie, Icibenfd^aftlid^ lieben füllten; td§

bin jufrieben, jo glürflid^, loenn id^ mid^ freunb»

fdbaftlidben Zuneigung, 3b«r 2lcl)tung ju erfreuen b^be.

S)iefe 3uneigung, biefe Sldbtung mir erbalten unb 3U

mebren, foH baS 3«l meines ßebenS fein. 5Danf, taufenb

S)anf, liebe @bitb, für 2^b^ß ©ütel"

SBenige $age fbäter tourbe bie ißerlobung beS @rafen

^ermann ö. ^irfdbberg mit ßbitb b. SGßcfternboff bffentlidb

proflamirt, toeld^er öieftlidbfeit audb Äurt b. SBeftemboff

beimobnte, ber nidbt toenig übcrrafdbt toar über biefen

©dbritt feiner geliebten ©dbtoefter. einem längeren

traulichen ©efbrädbe fe^tc biefe ihrem ©ruber bie ©rünbe

auSeinanber, toeldbe fie betoogen, ber SBBerbung beS ©rafen

©ebör 3U geben, unb obfdbon Äurt biefelben nidbt billigen

lonnte, fo tooHte er feiner ©dbmefter bodb baS ^etj nidbt

fdbrter madben; er bebielt feine Slnfidbt für fidb.

,,©S toirb unb fann bie ©tunbe nidbt auSbleiben,"

fagte er, „in ber audb SDein Jg>et5 ber Seibenfdbaft

gänglidb fein toirb; bann, liebe ©bitb, ertoarte icb üon

S)ir, oon Seinem ©tolae, ba^ Su nidbt OergiBt, toie nidbt

allein bie @b^^ Seines 5JlanneS, fonbem audb meinige

Seiner Obbut anOertraut ift!"

2 .

3toei Stabile toaren feit ber ©ermäblung ©bitb’8 ber«

gangen; bie fdljöne, ftolje junge grau b^tte fidb

rafdbenb fdbnett in bie glänjenbe ©teHung gefunben, toeldbe

bie ©erbinbung mit bem ©rafen ^irfdbberg ibr gefebaffen.
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©ä !onnte nid^t auSbleiben, ba^ bie l^ol^e, eigentptnlii^

TcyöoHe ©d^önl^eit 6bitl^’§, bie ftd^ je^t jur boUcn SBlütl^c

entfaltet l^atte, ber ©egenftaiib bielfad^er eifeiger ^lulbi«

gungen tourbe; eä lag aber in ber ganaen Gattung unb

bem SGßefen ber jungen ©xäfin ettoaS fo .^o’^eitSboIIeS,

^bU)eifenbe§, ba^ leinet ber jungen 3Jiänner, bie fid^ um
il^re ©unft bemarben, fid^ aud^ nur ber geringjten SSeöor-

jugung rül^men lonnte. 6bit)^ mar gegen Sicbermann gleid^

l^öflid^, gleidb freunblid^ unb artig.

®raf ^irfd^berg toar ent^üdt üon feiner ©emal^Iin unb

beeilte fid^, jeben 2öunfd^ bcrfelben ju erfüllen, ©ein ein»

3iger Äummer mar ber, ba| feine (51^e bi31§er linberloS

geblieben mar.

3mifd^en il^m unb feinem ©d^mager Äurt b. SBefieml^off

l^atte fid^ in biefer 3«t ein fel^r innigeg g^reunbfd^aftS»

öerpltni^ entmidtelt, gegrünbet auf gegenfeitige 5ld^tung unb

S)anfbarfeit toon ©eiten Äurt’g, ba ber @taf il^m bel^ilflid^

gemefen mar, bag tief öerfd^ulbete ^Antiliengut öon aßen

Saften 3U befreien.

8ln einem llaren ^erbftmorgen ritt dbitl^, bie eine

baffionirte 9leiterin gemorben, nur gefolgt öon einem Dteit»

Ined^te, in ben Meen beg fd^önen, auggebe'^nten ^fJarleg

fbaaicren, ber bie ganac SDßeftfeite ber Otefibena umgibt.

Seid§t unb gemeffen ermieberte fie bie el^rerbietigen ©rü&e

ber il^r begegnenben ©aöaliere, bie ber fd^önen fjrau mand^’

bemunbernben IBlidE nad^fenbeten. 8llg fie eben aug ber

^auptaHee in einen 9lebenmeg einbog, lamen il^r atoci

tReiter entgegen, öon benen ber eine burd^ ben fremblänbi»

fd^en StbPög feineg ©efid^teg unb feine ungemein ftattlid^e
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©eflalt aufficl. toar ber ungarild^e (Sraf S^ctenj^,

einer ber eifrigfien SSetounbercr 6bitVS. S3ereit§ mel^rcrc

5Jlate l^atte er in unätoeibeutiger SBeifc feine ßeibenfd^aft

für (Sbitl^ ju erfennen gegeben, unb oud^ je^t fd^aute er,

alä er grü^enb an il^r öorüberritt, bie fd^önc ©röftn mit

einem SSlid ou8 feinen buniten Singen an, ba§ beren Slntti^

fid^ nnmiHfürtid^ mit einer leidsten 0töt^e bebedte.

„®in l^errlic^eä Söeib, biefe ©räfin ^irfd^felb!" be»

nierfte ber SSegleiter beS ©rofen 6bitl^ öor»

über mar. „Sie finb ju beneiben, ©raf, benn ibre S3er«

mirmng bei Sib^em Slnblid bemci§t, ba| Sic ibr nidbt

gleidbgittig finb."

„Sie irren, lieber S3aron ijclbbeim," berfebte ber

Ungar feufjenb. „Sie ©räfin ift jmar eine munberboHe

grau, aber ein reiner ©letfdber — fic bot lein ^cr^."

„S)ummcS 3eug, befter greunb! 3cbc grau bot ein

|)cr3 ,
man mub c3 nur 3U rübren berflebcn, unb c8 mun»

bert midb, bafe Sb^cn bic8 nodb nidbt gelungen ift. Sic

fönnen ftdb bodb fonft beim fdbönen ©cfdblcdbttf ber gröbte«

3!riumpbc rühmen."

2)er ©raf gerenab f^toicQ einige Slugenblidc unb fdbautc

finnenb bor ftdb Sein greunb bottc aHerbingS bie

SBabrbeit gefprodben. ©raf Submig gerenjb mar mrgen

feines ©lüdeS bei ben grauen berühmt, benn er mar einer

ber intcreffanteften fülönner ber böb^^^en ©irlcl.

Seine fdblanfe gigur mit ben breiten Schultern unb

ber gemölbten S3ruft fdbien mic gefdbaffen für bie fleibfame

2ra«ht ber ungarifdben ^ufaren, bei benen er alS SJlajor

ftanb; fein etmaS blaffeS ©cfidbt mürbe belebt bon jmei
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groBen 5lugen, bcrcn bunllc ©temc einen tneland^oli»

fc^en SluSbrud l^atten. 6in fcS^tDarjcr, forgfättig ge))Pegtcr

©(ä^nurrbart befd^attete einen ftifd§en rotl^en 3Jlunb öoH

ber fd^önften toöbi^enb bid^tei, ftQufeä, blaufd^toaraeS

^aar ben Äopf bebeefte. ©tirnc, ^lafe unb Äinn jeigten

leidste ©puren öon Slattemnarbcn, bie jebod^ nur bei auf»

mcrifamer ^Prüfung ju bemerlen toaren.

68 l^atte bem l^übfd^en unb fel^r reid^en ^ufarenofft^ier

toeber in SBien nod^ in anberen großen ©täbten, in benen

er fid^ aufgel^alten
,

an ja^lreid^en 6robcrungen gefel^lt.

Seiber toar feine Sld^tung üor ben grauen infolge ber ge=

ringen ©d^toierigfeiten, ouf bie er bei feinen SSetoerbungen

geftofeen, nid^t gerabe gefliegen
;
um fo mel^r reifte il^n ber

unflörbare ©leid^mutl^, mit bem ©röfln 6bitl§ P. .^irfd^berg

feine eifrigflen ^ulbigungen aufnal^m.

Qferenap l^otte bie ©röfin im ©ommer in einem SSabe am
S^^cin tennen gelernt unb toar burd^ il^re impofante ©d^ön«

l^eit unb tooHenbete Sieben8toürbigteit aur böd^flen ßeiben»

fd^aft entflammt toorben. ©leid^ nad^ Seenbigung feincS

Urlaubes l^attc er feine 6rnennung jum 2ltta(^6 bei ber

©efanbtfd^aft feines SSaterlanbeS in ber fJlefibena, bie ber

SBol^nfiö beS ©rafen ö. ^irfd^berg toar, öeranlafet, unb toar

nun feit fafl atoei fölonaten bemüht, fid^ bie ©unfl ber

fd^önen ©vöfin au erringen, biSl^er jebod^, toie er fid^ felbft

gefiel^en mu^te, gana öergebtid^.

fürd^te fel^r, lieber SSaron," begann er je^t toie=

ber, „gerabe meine frül^eren ßiebeSabenteuer ftnb eS, bie

mir in ben 3lugen ber ©räpn fd^aben. 2fd^ tooHte alle biefe

6rfolge l^ingeben für einen gniibigen S5lidE ber fd^bnen Swu."

I
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„Offen gePonben, lieber fjeren^^," lad^tc ^elb'^eim,

„Sic fommen mir gonj berl^cjt bor. 3d^ lenne Sic

nun f(5^on feit bcinal^e jel^n Sauren, al§ id^ nod^ bei un=

ferer @efanbtfd§aft in SKien toar, bJcib eine ^engc Slben»

teuer bon ^l^ncn, in benen Sic IcineStoegg ben blöben Se-

labon gcfpielt, unb jc^t finb Sic jogl^aft unb fd^üd^tern

toic ein atoanjigfäl^rigcr über bic Ol^ren

bcrlicbt ift."

„Sie l^aben eS getroffen, f^clbl^cim, id^ liebe mit einer

an SBal^nfinn grenaenben ßeibenfd^aft biefe fjrau. 3bncn,

meinem einaigen fjreunbe l^icr, toiH id^ c8 geftcl^cn, ba id^

S^rer 2)i8frction fidler bin. 3d^ bin bollflänbig im S5annc

ber tounberbaren 5lugen ber ©rftfin, biefer uncrgrünbUd^cn

3Jlärd^cnaugcu
,

bereu Sauber au fliel^cn id^ mir fd^on fo

oft borgenommen. 3d^ betlierc ber ©rdfin gegenüber meine

fonftlgc Sid^erl^eit unb toerbe entfd^ieben bumm. ift

aum 9tafenbmcrben!"

„3a, idb fel^e eä, lieber S^reunb," fagte ber Saron, als

3ferena^ geenbet. „Sic finb l^ilfloS geftronbet au ben

grüben biefer Sorclc^; toenn Sic nid^t eine anbere Xaftif

einfd^lagen, finb Sie berloren. S)ic fd^önc @bii§ müfete

leine grau, ja überl^aupt lein menfd^lid^eS SSßefen fein,

menn fte nid^t grünblidb eitel unb bodbmütl^ig getooiben

märe burd^ bic .^ulbigungen, bie i^r bon allen Seiten in

fo reid^lid^cm 3Jlabe bargebrad^t merben. 2)arauf gibt fte

alfo nid^tS mel^r. Sic müffen il^re ©itelleit reiaen. ^ören

Sic meinen 9latl^, gerena^, unb befolgen Sic il^n. SBcnn

Sie micber3bi^en S3efudb bei ber ©rofin madben, benehmen

Sie ftc^ au^crorbentlid^ ^öflid^, aber möglid^ft gtcid^giltig,
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Italien nteroiK^oIifd^en Slugen in ber ©ctoatt unb

erjagten mögltd^fl öiet luftige ©efd^id^ten, fpieten mit einem

SBorte ben Unbefangenen, bleiben oud^ nid^t ju lange unb

mad^en fid^ ein biSd^en tar, tote man fagt. Sie toetben

Uor Sel^nfud^t nad^ S^^rent fd^önen 3ibol au§ ber ^aut

falzten tooHen, müffen fid^ aber be^toingen, toenn ba§ 2Jlittcl

cinf($lagen foH. ift gan^ unmögltd^, ba^ bie ©rSfin

gleid^giltig geblieben fein foKte bei ben ^ulbigungen eine§

fo öollenbeten ßabalier?, toie Sie, lieber bem nodt)

baju ber Stuf eine§ getoaltigen ^er^enbejtoingerS Uorau8=

gegangen ip. S)ic Söeiber tl^un ^toar äu^erft empört über

fold^e SOtönner, im ©runbe entfd^ulbigen fie biefelben aber

unb finb neugierig auf fie. SJlerlt bie ©räftn nun, ba|

Sie SJtienc mad^n, fid^ bon il^rem jEriumpl^toagen jurüd»

jujie^en, fo toirb i^r Stola einen l^arten ilampf mit t§rcr

ßitelfeit beginnen, fd^lie^lid^ aber unterliegen, toie el in

l^unbert Zöllen neununbneunaigmal gefc^ie’^t. SBaä Sic

bann au tl|un l^aben, ©raf, toijfen Sie beffer toie id^."

„3d^ banle Sinnen, lieber fjclbl^eim," bcmerltc fjerenal)

nad^ einigem Slad^bcnlen. „3i^r Statl^ erfd^eint mir gut

unb ic^ toin i^n getoi§ befolgen, fotoeit e3 mir möglid^ ift.

3)od^ ©röftn ©bitl^ ift feine getoöl^ntid^e fjrau, id§ fürd^tc

fel)r, fie toirb ftd^ öon il^rem braöen, alten ©l^el^crtn nicljt

trennen toollcn, i’^r Stola toirb bie Cber’^anb bcl^altcn."

„9lun, baS toörc fa abamoarten — ©röftn fjferenap a«

l^ei|en, flingt auc^ nid^t übel. S)oc^ addio, lieber ©raf,

für l^cute. 3d§ mu§ nod^ einen SSefud^ machen. 35c»

l^craigcn Sie meine SQßortcl"

©raf Serenap tl^at bicä toirflid^. 2llg er feinen nödf;=
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fielt S3cfud^ im ^aufe bcr ©räfin machte, toö^Itc er bic

Seit fo, bo§ er gett)i& fein fonnte, au^ ben ©rafen ^et*

mann im ©alon feiner grau anjutreffen. ©r trat ber

©rdfin in ber unbefangenften 9Beifc entgegen, entl^iett fid)

atler ^mlbigungen unb tourte ba8 ©efpräd^ getoanbt auf

ein gelb au lenten, baä befonberg ben ©rafen .gicrmann

tebtiaft intereffirtc, fo ba§ bic beiben J^erren halb gana bie

©egentoart bcr ©räfin au bergeffen fc^ienen.

5piö^lid^ fb^ong ber ^ajor öon feinem ©cffel auf unb

rief, fld^ gegen bic ©räfin toenbenb: „©g ift unbcraeil^lid^

bon ung, ein 2!l^cma bcrl^anbelt au l^aben, bag bie gnäbige

grau fo gar nid^t intereffiren fann. bitte taufenbmal

um S3eraei^ung unb toerbe mid^ für meinen gel^lcr ba=

burd§ betrafen, ba| id^ mid^ fofort aug S^rer 9läl§e ber»

banne."

„3m ©egentl^eil
,

'
^err ©raf," ertoieberte ©bit!^ ein

toenig erflaunt. „SOßir bteiben b^ute 5lbenb au ^aufe unb

id^ moHte ©ie eben bitten, ben Xl^ee mit ung einaunel^mcn."

„©ic übcrl^äufen mid^ mit ©üte, meine ©näbigfie,"

entgegnete gerenab» bin aber teiber geatbungen, auf

bag ©tüdE au beraid^ten, ein frü^ereg ©ngagement atoingt

mid^ baau au meinem grö|ten SSebauern, toie ©ie mir

glauben bürfen!"

S)er ©raf empfal^t fid^ toirttid^ unb ful^r in ben ©irtug,

tt)0 er fidb mit gelbl^eim unb einigen anberen Herren aug

bem Sode^club ein tRenbea=boug gegeben l^atte. SBie gern

^ttc er ben Slbenb in ber ©efeüfd^aft bcr ©räfin ©bitl^

augebrad^t, aber er l^atte fid^ borgenommen, ben 9tatl§ gelb«

^eim’g au befolgen.
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Sluf @bit^ machte bieS S5cnc^mcn einen eigcntl^ümlid^en

(SinbrudE, über, ben fie ftd^ felbft nid^t ganj llar tourbe

unb toeld^er t!§r beS'^alb unbel^aglid^ toor. ©ie l^atte mit

SSeftimmtbeit ertoortet, @raf ^eren^b» beffen Seibenfdbaft für

fie t^r burdf)au8 nicht berborgen geblieben, toerbe feine S3e*

toerbungen fortfe^en, unb jtdb bober borgenommen,

ihn bei ber nädbften ©etegenbeit feborf aurecbt^utocifen unb

ibm aueb nid^t bie geringfte intimere Stnndberung gu ge»

ftotten. S^tun febien eS aber, als toolte er fidb ib«m Sanne

gana entziehen, unb ba8, fie mu^te e8 fidb toiber ihren

93BiITen felbft eingefteben, berbrofe fie ettoaS. ©ie bob ibten

fdbönen Äot)f ftol^ emtjor, toäbrenb ficb ibte ßtppcn mit

ettoaS berddhttidbem SluäbrudEe toölbten, aber auS ihren

braunen Slugen fdbo§ bodb ein jürnenber ©trabl b^^öor,

unb ihre SQßangen rötbeten fidb toie im Unmutb- ©anj'

tief, auf bem tieften ©runbe ibreä .^eraenS regte ficb ^«fc

ettoaS, baä fafl ein ©efübl berlebter ©itelfeit toar.

©raf Serenab blieb toäbrenb ber nun folgenben atoei

Slonate fonfeguent, fo furchtbar febtoer eS ihm auch °f^ tourbe.

toar gar nicht au bermeiben, ba§ er beim Seginn ber

33Binterfaifon häufig mit ber ©räfin in ben ©oirben unb

großen ©efeUfcbaften aufammentraf, unb oft toäre er ber

bon ihm eingefcblagenen Mtit ungetreu getoorben, toenn

ihm nicht autoeilen ber 3ufaH günftig getoefen toäre unb

ihn einen 3luSbrudE in ben 9lugen ber ficb unbeobachtet

todbnenben ^rau erbafchen lie^, ber ihm Slutb machte unb

Hoffnung gab. ©r machte auch regelmäßig jebe S3ßoche

einen Sefudh im ^aufe ber ©rdfin, aber er fehlen bamit eben

nur feine 5ßflicht al8 ©abalier au erfüllen, nid^tS toeiter.
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68 !am, toic c8 lomntcn mu^te. ©täfln 6bit^ ncrlor

attmäl^tig ganj il^r innctcS ©Icid^gctoid^t , üjurbe Iouncn=

l^aft, netDöS, unb glaubte jcittocife ben Äeden, bet littet

2Jlad^t 3U trogen toagte, toäl)tenb 9lHc§ l^ulbigcnb ju ibrcn

gfüBen lag, ju l^affen. S)ann aber fliegen toicbcr ©efübtc

in il^tem .^etjen auf, über bie fie fidb fclbfl feine Ülccben»

fd^aft ju geben toagte unb bie beutlid^ üerrietbcn, ba^ bie

©tnpfinbung, ^njeld^e fie für ben ©rafen l^egte, nid^tS toe»

nigcr al8 ^a^ toar.

3n einer fold^en Stimmung traf ©raf Serenj^ bie

©räfin an, als er i^r an einem 5lad^mittage feinen S5e-

fud^ madbte. Sie fa^ in il^rem Keinen ßmpfangSaimmer

auf einem niebrtgen SDiuan, unb auf eine einlabenbe 35e»

toegung i^rerfeitS, na^m er auf einem Xabouret 5pia|.

S)ie be^aglidbe SÖßärme in bem reijenben SSouboir, ein

au^erorbcntlidb Ueblid^cr, ben Sinnen fd^meidbelnber @e»

rucb nadb frtfdben 3Jlaigl5dcben, ben ein ganzer 2ifcb öott

biefer buftenben S3lumen berbreitcte, ber Slnblid ber fd^önen

^rau mit ben bunllen, je^t l^albüerf(^leierten Slugen, SlHeS

biefeS gereinigte fid^, um bem ©rafcn, ber nun fd^on feit

3Jlonaten feinem ^erjen ©etnalt anget^an, baS SSIut rafd^er

burd§ bie Slbern ju treiben unb il§m bie SBefinnung au

rauben. 6r ergriff bie ^anb ber ©räfin, a^g fie an

fei”e ^eifeen ßipben unb fan! au il^ren 5ü§en auf bie Äniee,

inbem er'flüfterte: „O, ßbitb, ßbitl^, Ia§ mid^ fterben,

toenn Shi mid^ nid^t toieber liebftl"

6bitl^ toar unfähig, i^re ^anb aurüdauaieben, ober über-

haupt eine S3etoegung au madben; t»on einem ©efü^le un»

auSfpredblidbcr Seligfeit übermannt, fd^lo^ fie bie 3lugen

Digitized



108 (Srflfiu

unb lel^nte i^rcn gegen bie 9?üdEtoanb beä S)iöan§.

Sfcrcn^^ crl^oB öon ben Änieen, beugte fid^ übet fte,

unb bebedtte i^rc .^änbe mit glül^enbcn Äü||en. 3n biefem

Slugenblide Itür^te ein SSitb, ba§ über bem 2)ibon l^ing,

plö^lid^ öon bet Söanb l^erunter unb fiel auf ba§ ^Parquet,

töo baS @taä 5erbrad§; mal^rfd^einlid^ l^atte bet klaget

in ber SDßanb nad^geloffen, ol8 bie ©räfin fid^ 3urü(f=

gele'^nt. ßrfd^tedt fptang @bitl^ auf unb nal^m auä ben

^änben beS ©rufen ba8 SSilb, ba8 ein öor^üglid^eS ^Porträt

il^reS SSruberS toar; pe tourbe leid^enblafe unb flüfterte

halblaut bor pch wS)ann ermatte ich öon 2)ir, öon

Seinem ©tol^e, ba^ Su nicht öergi|t, mie nicht allein bie

©hte Seines 5JlanneS, fonbern auch bie meinige Seiner

Dbhut anöertraut ifl!"

©raf fjeren^h fah ßbith gan^ erftaunt an, moüte ihr

baS SSilb aus ber ^anb nehmen unb fie auf ihren 5piah

führen, hoch bie ©röfin mehrte ihm ab, lüfete baS Söilb,

legte eS auf ben Sifch unb brach bann in einen ©trom

öon Shrdnen auS. Vergebens fuchte Scren^h fie burch bie

fü^cften SGBorte ju beruhigen.

©nblid^ trhob fie fich öon bem ©effel, in ben fie gc=

gejunlen, reid^te ihm bie ^anb unb fagte mit rnerlmürbü

ger 9iuhe: „2Bir bürfen unS niemals fo mieberfehen, ©raf.

3ch bunte bem Fimmel, ba§ er mir im richtigen 3lugen=

blidte eine 2Jlahnung gefchidft hot- 3fh öeraeihe 3h”®”»

©ruf Srereiyh» ””b t>itte ©ie, 3U öergeffen, ba^ ©ie mich

fd^mach unb pflichtöergeffen gefehen h”l>en; ach, ich t>t” i”

nur ein armeS, fchmacheS SBeib, baS fich 3” Sraumc

beS ©lücfeS öerleiten lie^. 9lun leben ©ie mohl, ©raf.
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unb toenn eS «Sie tiöften lonu, fo nel^men ©tc bic SScr-

fi(^crung mit au? bcn SQßeg, ba^ ©ie mir tl^eucr, red^t

tl^cuer gctoefcn ftnb."

gcrcnatj, letneä SBortcS mächtig, 30g bie jutfenbc Siedete

bcr tocincnben fjrrau nod^ einmal an feine Sippen, preßte

einen l^ei^en Äu| barauf unb eilte bann rafd^en ©d^rittcS

babon.

63 toar für Sbitl^ eine gro§e ©rleid^terung, ba§ il^r

©emal^l gleid^ am nöd^fien 2Jlorgcn für mel^rerc 2age auf

feine ©üter berreifen mufete, too feine Slntoefen'^eit bringenb

erforbcrlid^ toar; fie erl^ielt baburd^ 3eit> berlorenc

©leid^getoid^t toieber 3U getoinnen unb il^r audEenbeg ^era

au berul^igen.

3.

2)a3 fd^iitt tneiter bor, bie l^ei^en 2age trieben

ben @rafen ^ermann mit feiner jungen ®attin halb au3

ber Stefibena, aumal politifd^e S3ßirren eintraten, bie halb

au l^eHern Slufrul^r fid^ fteigerten. bcr 3>läl^e il^rcä

S5rubcr8 Äurt, bcr fld^ inatoifd^en ber'^eirat’^et l^attc, bcr»

lebte 6bitl^ rul^igc, fÜHc 2age. 5113 jcbod^ ber ©ommcr

fid^ feinem 6nbe auneigtc, bejianb @raf ^irfd^berg barauf,

in bic S^efibena awrücfauleT^rcn, too bic SSerl^öItniffc pd^

inatoifd^cn gcHürt l^atten.

6nbc Oltober befd^cnltc 6bit^ ü^rcn 5Jlann mit einem

prftdbtigen Änabcn, toorübcr bcr @raf faP auper fic^ ge»

rietl^ bor Q^reube. 5lur ungern gab er bcn SBittcn feiner

Srau nad^, ba3 Äinb felbft nöl^ren au bürfen, für ba3 er

ouf feinen ®ütcrn bercit3 eine gefunbe, tüd^tige Slmmc

au3gefud^t
;

er gab ber @räpn 311 bebenten, bap bem Jlinbc

2
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fcl^r leidet ein Unglüdt aufto^en lönnc infolge bc8 feften

@d§lafcg ber 3Jluttcr, bet oft in (Sd^Iaftrunfen^eit über-

ging. 6bitl^ bcflanb Quf intern 2Bnnfd^e unb beifptod^,

nie allein mit bem Äinbe bleiben au teollcn, a^ toeld^em

3toedc nod^ eine befonbete SBärterin engagirt mntbe, bie

mit bet Äammetjungfet obtoed^felnb im 3iwtmet bet ©täfln

bleiben foKtc.

SBenige Jage nad^ bet ©ebutt bc§ Änabcn fal^ ©taf

^itfd^betg fid^ gcnötl^igt im Slufttagc beS Äönigä nad^

^etetSbutg au teifen, Oon too et OotauSfid^tlid^ faum bot

Slblauf bon atoei bis btei SBod^cn autüdEfel^ten lonnte, in»

be^ Iie§ fid^ bie Sad^e nid^t änbetn, fo unangencl^m biefc

Jtennung fomol^l bem ©tafen als aud^ ©bitl^ toat.

©ineS 9tad§mittagS bat bie SBatterin, fid^ auf einige

©tunben entfetnen au bürfen, um nad§ il^tem etltonltcn

3Jlanne au felgen, bet fc'^t nad^ il^t bctlangc. ©bitl^ gab

il^t beteittoittig bie etoünfd^te 6rlaubni|, lie| ftd^ baS

Äinb aus bet SB lege teid^cn, um il^m au ttinlen au geben,

unb trug bet SBättetin nod^ auf, il§t bie Äammetjungfet

l^etaufaufd^idlen.

Slad^bcm bet ^fleinc gettunlen, bel^iclt bie ©tdfin il^n

im Sltme unb fd^lief fc^lie^tid^ ein, ba fic nod^ a^cutlid^

angegriffen toat. iÄlS ©bitl^ ertoad^tc, toat c8 fceteits

Slbenb getootben, bie Simpel angeaünbet, unb bie Äammet-

jungfet fap im ©cffel am 9ru|enbe beS SBetteS unb toat

feft eingefd^lummett. S)urd^ einen plöfelid^ auSgcfto|enen

lauten ©d^rci bet ©täfln ettoedtt, fptang baS SJtäbd^ ct-

fd^tedft auf unb fal^ au intern ©ntfe^en il§te Rettin aufted^t

im Jöette ft^enb mit bem Äinbe im Sltme, baS fein

1
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ScBcnSacid^en mel^t bon flab. 5Jlit bem SluSrufc

:

l^abc mein Äinb ßetöbtet!" fanf Gbitl§ ol^nmöd^tig in bic

Äijfen 3urfld.

GS toor ein ®Iüdf, ba| in biefem SlugcnblidE bie .^ebe»

amjne baS 3iwtnter betrat, um i^re Slbenböifite 5U mad^en,

fonjl l^ütte bic gänalid^ faffungStoje ^iungfer baS ganae

^QuS alarmirt. 3Jlit fliegenben SOßorten eraal^lte baS

^abd^en, fie märe am ^flad^mittage gcnötl^igt gemejen,

einige S3efoxgungen in ber ©tabt au mad^en, alS fie aurüdf»

geteert, l^abe man il^r im S)ome[tifenaimmer gejagt, ba§

bie 33Bärterin Jd^on bor längerer 3“ i^rem tränten

'Ulanne gegangen Jei, unb jie erfud^en lajje, bei ber ©räfin

au bleiben, ©ie jei fojort l^inaufgegangen
,

l^abe i^re

Herrin jebod^ in fejtem ©d^tafe gefunben, nad^ bem Äinbc

au felgen l^abe fie leiber berabfäumt; fie fei fpäter etmaS

eingcfd^tummert unb erfi burd^ ben lauten Sluffd^rei ber

©täfln aufgemedt morben.

„5^ur rul^igl" entgegncte fjrau ©d^mibt, eine fel^r refo»

lute unb erfal^renc gftuu. ,.S3or allen 3)ingen moHen mir

bie grau ©räfiit mieber a^ui Sßemu^tfein bringen, baS

Uebrtge mirb fid^ jtnben
;

id^ mei| fd^on, mie bem Unglüdf

abaul^elfen märe, ©d^lie^cn ©ie bie Xpre, bamit unS bie

SBärterin nid^t übcrrafd^t, bie jeben Slugenblidt awtüdffom»

men fann."

?Uur nad^ ben angeftrengteften SSemül^ungen gelang ef

ben beiben grauen, Gbitl^ iu’S ßeben aurüdfaurufen. Slber

in meld^’ berameiflungSboIlen Jammer brad^ bie ?lermjle

ouS, als fie aum botlen S5emu|tfein beS ©efd^el^enen ge-

langte; meld^e Sßormürfe mad^tc fte ftd^, bem Sßerlangen

i
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beS ©rofcn nidjt imd^geaeben l^aben, toie iommcttc jte

um ba§ Keine SBefen, ba8 burd) i^re IXnOorjtd^tigfeit um’S

Scben getommen. SSor SlHem ober toor i^r ber ©ebonJe

on ben SJloment febredtid^, loo ibr ©emobl bo§ Unglüd

erfobren mürbe.

„Serubigen ©ie jtdb bodb nur, Sfrou ©räfin/' unter*

broeb Sfrou ©dbmibt enblidb bie tonten Ätogen ber unglüd*

lieben fjfrou. ,,©ie finb nodb fo febmodb unb angegriffen,

boff biefe fdjredlidbe 5lufregung jte töbten toirb. S)o3 arme

SBürmdben ift nun cinmol tobt, boS ift getoi| ein trau*

riger Vorfall, ober toenn Sie, fjrou ©räfin, mir Oertrouen

tooHen, fo forge idb bofür, baff ber ^err ©raf nie ben

2ob beffelben erfäbtt."

„3cb üerftebe ©ie nicht, liebe S^rou," ertoieberte ©bitb,

mit toeit geöffneten klugen bie fjrau onjtarrenb. „3tdb

lann ba§ Unglücl bodb nidbt Oor meinem 3Jlanne Oerbeim»

lidben?"

„©ie toerben gleich berffehen, Qfrau ©rüfin. S5or un*

gefübi' brei SBodben fam eine junge S)ame 3U mir, bie in

meinem ^auje ihre ©ntbinbung abtoarten moKte, eine

feine 3)ame, toie eS fdbien, bie nur gan^ toenig S)eutfdb

fpredben tonnte; febr traurig toor unb öiel meinte, ©nbe

ber borigen SBodbe gab fic einem Änaben bog ßeben, jtarb

ober leiber jdbon am folgenben Xage. S)a8 Äinb, ein

rei^enbeg Heineg ©efdböpf, bouerte mich, megbalb ich

nicht angemclbet unb in’g ginbelbaug abgegeben höbe; auch

hoffe idb, bie Slngcbörigen ber armen jungen S)ame noch a«

entbedfen. ©eben ©ie, gnäbigfte fjfrau ©röffn, eg ijl ja,

alg menn eg bom ^immel eybreff fo für ©ie eingeridf;tet
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todre; biejeS ^inb l§oIe td^ gleich unb lege e§ an

©teEe be8 armen. SöurmeS bort in bie SGßiegc, bann merft

fein 5Jlenfd^, am toenigjlen ber ^etr @raf, ba§ ber Äicine

nid^t baS eigentlid^e junge ©rdfd^cn ifl.

3Jlarie l^ier, toir toerben fc^meigen, toie baS @rab."

„9lein, nein," cntgegnete ßbitl^, „3iie lann id§ mid^

3U einer fotd^en Xdufd^ung, einem fold^en Söctruge l^cr*

geben, lieber toitt id^ baS ©d^timmpe ertragen!"

„SBcbenfcn ©ie, gndbigPe grau @rdpn, ben fürd^ter«

lid^en 3orn beä ^errn ©rafen," toarf ba§ Äammermäbd^n

ein. „erinnern ©ic pd^ an feine SBortc: ,3(d^ toürbc eS

®ir nie üer^eil^en, toenn bem Äinbe burd^ S)ein S3erfd^ul=

ben ctmaS aupiepe!‘ 5ln mid^ mag id^ gar nid^t benfen,

midb tnürbe ber ^err @raf gcrabcju umbringen, toett id§

nid^t glci(^ l^ier mar, at8 bie SBärterin fortging!"

es gelang ben beiben Orwuen, bie ol^nel^in fe^r ange»

gripene unb il^rcr ©inne faum mdd^tige ®rdpn für ben

$lan ber ^ebeammc 5U geminnen, bie pd^ fofort an bie

^uSfü^rung bePetben begab. S3on ber Jungfer ouf ber

S)ienfttreppe l^erabgefül^rt, brad^te pe ben Äörper beS tobten

^inbeS glüdttidb auS bem .^aufe unb ebenfo unbemerft

nodb einer l^atben ©tunbe baS frembe Äinb in baS ©dblaf-

aimmer ber @rdpn, bie beim Slnblidfc bepelben in bie bit-

terPen 211^rdnen ouSbracb.

®ic Sffidrtciin fe'^rte erp lange, nac^bem 5ltteS beforgt

mar, aurüdE unb bat bie ©rdpn, fie il^reS S)ienPeS au enl=

laPen, ba il^r 2Jtann bringenb i^rer ^Pflege bebürfe. 9Jlit

Sreuben bemiQigtc ebitl^ bie SSitte ber grau unb entließ

pe mit einem anfel^nlid^en ©clbgefd^enfe.

«iblioHiel. 3o^rg. 1885. »b. IX, 8
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^rou Sd^mibt l^ottc Bei biefcm 3lu8tauyd^c bcr Äiuber

ein fel§r guteä ©efd^äft gemod^t; fie Böttc bon ber unBe»

fannten jungen 3)ame eine nid^t unBebeutenbe ©umme er=

leiten, um ba§ bon berjelBen geborene Äinb fo lange Bei

pd^ 3U Bel^alten, Bi8 eS bon il^ren SlngeBörtgen reftamirt

toerben toürbe. 3)a| biefe Slngel^örigen in 5pefl tool^nten,

l^atte bie ©terBenbc il^r nodB mltget^eilt, baS UeBrige mürbe

fie aus ben ^Papieren unb Briefen erfal^ren, bie in il^rem

Äoffcr lägen. Seiber toaren biefe ^Papiere fämmtlid^ in

einer ©pradBc aBgefa^t, bie ber f^rau ©d^mibt gätylid^

unBefannt, oudB pc 'feine 3eit ge^aBt, fidB an

irgenb einen ©pradBfunbigen ju tocnben. toar fie

nid^t allein bon ber ©orge für baS Äinb Befreit, fonbern

Batte pdB audB nodB bie reidBe, angefeBene unb einflu^reidBc

©räfin ju großem SDanfe berpflidBtet.

^it toeldB’ fi^meralidBen ©efüBlen (SbitB baS frembe

Söefen an iBre SBrujt naBm, !ann man fIdB leidBt bor»

flelten. ©dBon je^t erfüllte fie Bittere 9teue, ba§ pe in

biefen SBetrug eingetoiHigt Batte.

9118 iB« Xante, bie alte @räpn b. <&irfdBBcrg, pe am fol=

genben Xage BefudBte, BeoBadBtete 6bitB pe mit ängplidBen

SBliden unb atBmete erp erleidBtcrt auf, al8 jene ben

kleinen bcr Äammcrjungfcr toiebcr aurürfgoB, oBnc irgenb

ein 3ei<Be*t Bc8 Grpaunen8 ober bcr SScrhmnberung. 9111*

möBlig BeruBigte pc pdB fo meit, ba| pe Bei ber 9tü(ffcBr

be8 Grafen benfelBcn jicmlidB unBefongen Begrüpen fonnte,

bcr pdB fcBt üBcr ba8 pdBtlidBe ©cbciBen feines ©tomni*

BoltcrS freute.

X)ie 3eit ber^op, unb ber Heine ©üntBer enttoidfeltc

DigliUec'

'



9?ooeIIe öon (5. u. ®arfu?. 115

fröftig. 6bit^ bctföumtc stoar itid§t§, toaS jur lörpcr»

lid^en pflege bc8 Äteinen gel^örte, l^otte baS toirflid^ rei»

jenbe Äinb aud§ red^t lieb getoonnen, e3 blieb aber in i^rem

.ganzen SBefen bcmfclbcn gegenüber ettoaS ©estoungeneS,

i^re Sieblofungen fatnen nic^t au§ bem <^er5en, tnaS ba3

Äinb fel^r halb empfanb, unb pd^ bei ber Äammerjungfer

3Jlarie Diel tob^ler fül^lte, als bei feiner 9Jlutter.

Sieje 3Jlarie toar ein jel^r gutl^erjigeS ©efd^öpf; pe

’^atte ben Änaben ganj in i^r ^erj geftblopen, unb be«

fd^ftigte pd^ me^r mit ibm, als bie eigentlid^c Äinberfrau.

S)ie ©efal^r einer ßntbcchmg beS 33ctrugeS ttmrbc übrigens

für 6bitl^ immer geringer, ba ein 3tal^r nad^l^er bereits Qfrau

©d^mibt, bie ^ebeammc,* bie tRcpbenj Uerlaffen l^atte, unb

nach bem tRl^eine gezogen toar. 2llS Ilugc Qfrau begnügte

pe pd^ mit ber fel^r anfe^nlid^en Summe, bie ©bitl^ il^r

gefd^enft, unb mad^te leine SSerfud^e, auS i'^rer Xl^eilnal^me

an ber Unterfd^lebung bcS ÄinbeS toeitere SSortl^eile au aieben.

SllS @ünt^er brei Saläre alt toar, befi^enlte (Sräpn

ßbitl§ il^ren ©atten mit einem atoeiten Seltne, ber in ber

2aufe ben 5>lamen Äurt erl^ielt, feinem ^ßatben unb O^eim

ITurt t). SBefternl^op au ß^ren.

®icfeS ©reignip, burd^ toeld^eS baS fjorlbepe^en beS

©efd^letbteS ber ©rafen ^irfd^berg gepd^ert tourbe, toar

für Gbitl^ bie Duelle ber bitterften SSortoürfe unb un=

auSgefe^ter ©elbpqual. S)ie ©eburt eines legitimen ©rben

mad^te ben SBetrug
,

ben bie ©räpn begangen
, über*

Püfpg, berfelbc tonnte inbep nid^t mel^r rüdgängig gemad^/^.

toerben, ol^ne bie unglfldtfelige Qrrau in ben 9lugen,j ^en

©rafen auf immer a« ente'^ren; ber ©raf ptte pe
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©rbarntcn bcrflofecn, ftc toärc bor bcr SBclt rettungslos

lompromittixt toorben. ©ic mu|te eS alfo ru^ig gefd^el^cn

laffen, ba^ ein frembeS Äinb ben Planten unb bie ©üter

ber gfamilie bereinft erben toürbe, toä^renb il^r eigener

©0^ fid^ mit einer unbebeutenben 3lpanage begnügen mu^te.

©S toar unertröglid^ ! S)ie ©emütl^Sjtimmung, ja ber

ganje ©l^aralter ©bitl^’S litt«! unter biefen bitteren @e=

bonien; fie tourbe launenl^aft, unb aud^ il^re ©efunb^eit

tourbe erfdbüttert.

SSflS bie beiben Änaben l^rantoud^fen , umfing bcr

aufecrorbentlid^ gcfül^lboHe, toarmberjtgc unb gutmütl^igc

©üntl^er feinen SBruber mit inniger ßiebe, bie oft bon

bem eigenmiHigcn, oon feiner ^*tutter in ber moltofeflen

Söcife oerjogenen Äurt me^r gebulbet olS ertoiebert tourbe.

^ud^ bie ©rüfin nal^m bie Sieblofungen beS fid^ oft

afirtlid^ on fie anfd^miegenben ©ünt^cr nur boffio ent-

gegen, toä^renb fie ben jüngeren SBruber oft leibenfd^aft-

U(^ an il^r ^erj brüdttc, toaS ben armen, tief embfinben-

ben älteren ^aben fo Ocrlcbtc unb |d§lie|lid^ fo erlältet’,

ba| er fid^ aHmä^Iig ganj aurüdf^og.

SlnfangS l^atte ÜJlaric eS jutocilen getoagt, il^rer ^enin

in bet fd^oncnbftcn Söcifc au bcmerlcn, ba| eS bod^ getoi^

auffaHcn müffc, toenn fie il^ren älteften ©ol^n fo fcl^r*

aurütffe^c unb nur für ben jüngeren Siebe unb

habe; feit einigen Monaten aber l^atte baS gutmüt^ige

3Jläbd^en il^rc ©tellung ocrlaffen, um einen tool(|Ifituirtcn

^;^anbtocrfer in ber 9lcfibena au l^eiratl^en.

]§altc^^**^ ©raf J&evmann, bcr feinen Grfigeborenen mit

j)j^i?afern feines ^eraenS liebte, il;n liiert oft mit Sieb»
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lofungen übcrfc^üttet, ber arme ©üntl^er toürbc |td§ (jan^

in jtd^ felbfl aurüdfgcaogcn l^obcn, ba er bie

öon ©eiten feiner SJlutter fel^r fd^merjlid^ embfanb.

^enmnb l^atte ben bilbfd^önen; liebendtoürbigen

Änaben gana in fein ^era gefd^loffen, bad toar fein Cn!el,

Äurt ö. SBcfternl^off. S3ci feinen SSefud^en in ber 9tefibena

fotüo^I ald auf ©d^lo§ J^irfd^berg toar ed nid^t ent*

gangen, bo| feine ©d^toefler il^ren jüngflen ©ol^n nid^t

allein grenaenlod Ueraog, fonbern il^ren Slclteftcn aud^ offen-

bar aurütffe^te. Obfd^on er fid§ Ie|tered gar nid^t erüären

fonnte, entl^ielt er fid^ jeben Jöortourfd, ba er tourte, ba|

ein fold^er gana crfolglod bleiben, ja bad Uebel nur nod^

arger mad^en toürbe; bagegen ndl^erte er fid§ bem Änaben

mel§r ald ftül^er, befd^äftigte fld^ öiel mit il^m, fo ba^

@üntl§er fel§r halb mit großer 3ättlid^!eit an feinem Ol^eim

l^ing. Slld ber Änabe, ber nun fd^on über ae^n Saläre alt

toar, im Sfrül^jal^re au fränfeln begann unb leibenb aud«

fal^, bat Äurt feinen @di)toager, ber burd^ feine Stellung

nod^ an bie Stabt gefeffclt tourbe, il^m ben ßnaben mit

auf fein @ut au geben. So ungern fid^ ®raf .^ermann

öon feinem ßieblinge aud^ trennte, gab er bod§ feine 6in»

* toiHigung au bem Sorfd^lage feined Sd^toagerd, ba er ein-

fal^, ber Sanbaufentl^alt toürbe bem Änaben gut tl^un.

4.

3Bir überge'^^en einen Beitraum bon a^^^f So^^^en.

@raf ^ermann b. ^irfd^berg, ber inatoifd^en red^t gealtert,

l^atte löngfltfeine SteUung in ber Umgebung bed 3Jlon-

ard^en aufgegeben unb berbrad^te mit feiner ©cmal^lin ben
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größten beä ouf leinen ©ätein, beten Se=

njirtl^fd^aftung er im näd^ften Solare feinem älteflen ©ol^ne

übergeben tooHte. @raf ©üntl^er ^atte jtoei Saläre eine

Uniüerfität befuc^t, bonn als 0leferöe»ÄaöalIerie=Dfpaier ben

gelbjug gegen Sronlreid^ mitgemad^t unb befonb ftd^ feit

bem Trieben auf bem @ute feincä Ol^eimS Sßcfternl^off,

um unter ber ßeitung biefeä erfal^renen Cefonomen bic

ßanbrnirt^fd^aft proftifd^ ju erlernen, bebor er bie Setoirtl^«

fd^aftung ber gfamiliengüter übernal^m.

S)er jüngere @raf ^Ivfd^berg biente als Offizier bei

einem ÄabaEerieregiment ber ©arbe in ber Siefibenj unb

fül^rte ein fel^r leid^tfinnigeS, berfd^toenberifd^eS Seben, baS

bie einzige Urfad^e 5U 3JU^l§eIligfeiten stoifd^en feinen (51«

tern mar. @raf ^ermann l^atte feiner 2frau toieberl^olt

bie emfteften S5ortoürfe gemad§t über i^re grenjenlofe

'llad^fid^t gegen bie geißlet il^reS atoeiten ©ol^neS, ben fte

5U einem eigenfinnigen, d^aralterlofen 3Jlenfd^en betrogen

l^atte, ®ie fffolge babon toar, ba| ©raf Äurt, als er

baS elterlid^e ^auS berlaffen unb ber flrengen Sluffid^t beS

93aterS entl^oben toar, fid§ mit ber ganzen ©lutl^ feines

XemberamenteS bem berlodenben ßeben in ber ^efibenj

l^ingab unb tro^ ber bebeutenben Belage, bie il^m ber

©raf betoiEigt, unb ber l^eimtid^en 3utoenbungen bon

©eiten feiner SJlutter fel^r halb in ©d^ulben geriet]^, toaS

ben ©rafen .^ermann aufS ^HeuBere empörte, ba er eS für

einen jungen 5Rann bon guter fffamilic, mit reid^lid^en

'Btitteln berfel^en, gerabe^u für unel^renl^aft erdörte, fid^

mit Söud^erern unb ©elbberleil^em einaulaffen, ©r ^atte

fd^lieBlid^ erdürt, baB er bei ber näd^ften äl^nlid^en Söer«
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anlaffunß bcn Ä5nig um bic fofortigc ©ntloffung feines

©ol^neS aus ber Sltmec bitten toerbe unb Äurt in baS

elterliche ^auS 3urüdfehren müffe, too er alSbann ber«

fuchen tooHe, bic nochtheiligcn {folgen ber SSerjärtelung

bon ©eiten ber SJluttcr burd^ ein ftrengeS lUcgimcnt all«

mählig toieber au bcrtoifchcn.

ßbith betrad^tetc in i^rem Innern cS alS eine nur au

geredete ©träfe, bab i^t eigenes Äinb, bem fic auSfchtieblidb

bic ganac 3ärtli(h!eit i^rcS ^craenS abgetoenbet, ihr fo

bicl ©orgen unb Kummer bereitete, tedh^enb baS frembe

Äinb ein gana boraüglichcr, talcntboHcr junger 3Jlann ge«

toorben toar, bcn Stebermann gern hbüc. Sluih toaS bic

duberc 6rfcheiiiung anbelangte, übertraf ©ünther feinen

SBruber bei toeitem in .^inpeht auf ©tattlichfeit unb ©chön«

heit. SBdhrcnb Äurt ein langaufgefihoPencr junger ^enfeh

mit blaffem, länglichem ©epcht toar, baS nur burdh bic

braunen Slugen, bic er bon feiner 3Jlutter hatte, berfd^önert

tourbe, toar ©ünther ber XhPuS eines ftattlichen ©abalierS

getoorben
;

feine gropc, toohlgebaute ©cftalt, ber intcreffante

Äopf mit bem matttoeipen ©epiht, ben bunllen Slugen,

bem fchtoaraen ÄrauShaar, machten ihn a« einer auper«

orbcntlich einnchmenben ©rfchelnung.

2)ic berftdnbigc ©raiehung, bic ©ünther auoi gropen

feinem Oh^itoc Äurt unb beffen fjrau berbaufte,

hatte fchr bortheilhoft auf feine geiftige ©nttoidfelung ge»

toirlt, fo bap er ein 5Dlann bon feften ©runbfdpen getoor«

ben toar, ber feine 3eü flut angetoenbet unb pch mannig»

faltige Äenntnipe gefammelt hatte, grau b. S33cfternhop,

beren ©h^ linberloS geblieben, bergöttertc ihren 9lePcn
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förmltd^ unb l^otte i^n in feiner erflen Sugenb ben Mangel

einet ^drttid^en Butter fojl öergeffen laffen.

„©üntl^er bteiBt Idente toieber red^t lange au8," bemerlte

eines SlbenbS 2frau t>. SöefJetnl^off ju il^rem auf bet 2!et-

raffc bor bem ©artenfalon auf unb ab ge^enben SRanne.

,,^a^ S)u il^n in ber lebten 3^Ü bietteid^t öfters mit 9luf»

trügen in bie ©tabt gefd^idt, Äurt?"

„3flein, liebe @mma," entgegnete '^ert b. SBefiem^off.

„3d^ toei§ aber, too ber junge ^en jebt immer bie Slbenbe

jubringt, unb toenn 35u mir berfpridbfl, SHr gar nid^tS

merfen ju laffen, fo toiH icb eS ®it anbertrauen."

„®u madbft midb ja orbentlidb neugierig, ^hirt. 3db

berfbred^e ®ir flrengfle ©iSfretion, nun aber aud^ b^rauS

mit bem ©ebeimnib."

„©ünt^cr reitet brei« ober biermal in ber 3Bod§e, toenn

er gerabe nid^t bringenbe SSefd^üftigung bot» SraunS-

borff hinüber, too er fid^ beffer ju amüfiren fd^eint, als

hier bei unS," eröffnete SBeftemhoff feiner Qfrau.

„?l(h, mein ©ott!" rief biefe ganj erftaunt auS; „2)er

3unge toitb fidb bodb om ©nbe nid^t in Sibh SSraunSbotff

berliebt haben."

„S)oS hat er jebenfaltS gethan, meine Siebe. 3ch ber»

benle eS ihm aud^ gar nicht; benn Sibh ifl ein gan^ rei»

SenbeS 3Jlüb(hen, bie toie baju gefd^affen ifl, einem jungen

^enfehen bon breiunbjtoanaig Sahnen boHftänbig ben jfobf

au berbrehen."

„Söas foH benn aber barauS toerben?" rief Sftau b.

SBe^emhoff.

„^offcntlid^ eine recht glüdlid^e (&% liebe ©mma."
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^S)u bcrgi^t, Äurt, ba^ @raf Jeimann ßetoi| nie

feine (SintoiHigung ju ber ^eitatl^ 5toifd^cn feinem Majorats«

erben unb ber Xod^ter eineä Keinen, aicmlid^ Verarmten

(SbcImanneS geben toiib."

„S)ic SSraunSborff finb bon eben fo gutem alten Slbcl,

h)ie bie ^irfd^berg, liebcS j!inb," fagte äöefternl^off. „X>a|

fie.aflmäblig berarmt ftnb, ifl freilich toahr, c8 ift \a ba§

SooS bon febr bielen unferer öltefien Familien, bafür

mirb @ünther einft um fo reicher, baS gleid^t fld§ bann

aus."

„9lun, id^ toitt bon ^erjen toünfehen, ba| bie ©ad^e

gtficflid^ abläuft. S3ei bem särtlichen, empfinbfamen ;^er<

jen ©ünther’S toürbe eS ihn furchtbar erfchttttem, mü^te

er feiner Siebe entfagen auS lÄücffld^t für feine ©telttung

in ber SQßelt."

„|)offentlidh lommt eS nie boju, liebe (Smma. SJtein

©chtoager ^ermann ifl atoar ein Slriftolrat, aber hoch

ein fehr fluger 3Jlann, ber gelernt h^t, ben 3bcen ber 9leu-

aeit getoiffe Äonaeffionen au machen. S)er 3Jlangel an S5er»

mögen toirb ihn, babon glaube ich überaeugt fein au

bttrfen, getoi^ nicht bcranlaffen, feine ©ntoittigung au ber

SBetbinbung au berfagen."

„es ifl ja möglich, ba^ SllleS fleh fo fchidEt, toie ®u
fagfl," toarf 9frau b. SBeflemhoff ein. „2Bie toäre eS

aber, befler Äurt, toenn mir bem @rafen ©elegenheit gäben,

Sibh SBraunSborff näher fennen au lernen, bebor er eltoaS

bon bem Serhältniffe ©ünther’S erfährt? Sibh ^iu fo

beaanbembeS (Sefchöpf, ba^ eS ihr getoi| nicht fd^toer fallen

toirb, ben ©rafen gana für fidh einaunchmen."
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„®u bifl bod^ eine pväd^tige Q^rau, ©mmo," rief SBcftern»

l^off aus, feiner grau einen l^erjlic^en Äu& gebenb. „6r^

boft S)u eine 2Jlenge S3ebenllid^!eiten unb SSeforgniffe, unb

f(^Ue|Iid^ finbefl S)u bod^ ba§ befte 3Hittel, bie ©ad^e ju

förbern, bie ®u anfönglidb getabett. 5lodb l^ute Slbenb

fd^reibe id^ an .^ermann unb labe il^n ein, und auf einige

2öod§en ^u befud^en. (5r ift ja immer fel^r gern bei und

gemefen unb toirb fe^t beflimmt lommen, ba ©Untrer b«r

ifl. ^ber um (Sind bitte id^ ^id§ nod^mald, liebed ^inb,

loffe S)ir ja nid^td mcrlen ©üntl^cr gegenüber. 3)er Stungc

bel^olt feine Unbefangenl^cit, unb mir bleiben feinem SJater

gegenüber aufecr jeber SScranttoortlid^teit, toenn er bie Sad^c

bennod^ mi|billigen foHte."

6d toar in ber Ibot fo, toie Äurt ö. SBefleml^ff feinet

grau mitgetl^eilt. @raf ©ünf^er batte in einer größeren

(Sefellfd^aft , bie feine Spante bor einiger 3cit gegeben, bad

gräulein ßibb b. S3raundbotff lennen gelernt, beffen S3ilb

ibm feit jenem 2age unaudgefe|t bor Slugen flanb. (Sr

batte auf bem ungefähr eine 3Jleile entfernten Keinen @ute

S3raundborff feinen SBefudb gemadbt, mar bon bem SJlajor

b. SSraundborff unb feiner grau febr freunblidb aufgenom-

men morben, unb batte feine 33efu(be micberbolt, fo oft ed

nur anging, ohne ben <Sdbein bon 3ubringlidbleit auf ftdb

3U laben.

S)ic adbtjebnjäbrige ßibb mar ein ent^üdfenbed SQßefen,

meniger fdbbn, mie au^erorbentlidb lieblidb unb anmutbig;

über ihre gau3e ©eftalt mar ein .f)aucb reinfter Äinblidbleit

unb Stungfräulidbfeit audgebreitet
,

ber audb in bem Slud-

brudfe ihrer fü|en Slugen lag. ($d mar gar lein SBunber,
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toenn bei ftottlid^e @üntl§et [tt^ ju bei aieilid^en, l^eEblon«

ben Sib^ untoibeiflel^Iid^ l^ittge^ogen fül^Ite.

Sib^ iBiaunSboiff toai nid^t unem^ftnblid^ ge>

blieben füi bic ^ulbtgungcn beS fd^önen iungcn 3Jlanne8

unb fo!^ feinem kommen fietä mit jtoifevcm ^cijftopfcn

entgegen, ^cu unb 9ftau ö. S3iaunäboiff fallen fel^i balb,

bo6 bei junge @iaf bem ^eijen i^iei S^od^tei nid^t gleid^-

giltig geblieben; ba fic ftd^ abei auf biefe Se^teic in jebei

^infid^t Ueilajfen lonnten, @iaf Süntl^ei il^nen aud^ alg

ein boltfommenci ^l^icnmonn befannt toai, fo licken fie

bei ©ad^c lul^ig il^ien 93eilauf.

Ungefdl^i eine SQßod^c 'nad^ bem ©efpiäd^c ^toifd^en

^ciin unb SiQU ö. SBeficinljoff , fagte bei Onfcl beim

3Jloigcnfaffce ^u feinem Steffen, ei möge nad^ bem etma

atoci ©tunben entfeinten SSal^nl^ofe fal^ien, um feine ßltcin

Don boit abjul^olcn, bic mit bem Äuricijugc auf bei Sta-

tion eintieffen toüiben.

2llS bei übel biefe gana uneitoaitete SOtittl^eitung ci-

flaunte ©üntl^ei feine SJeitounbeiung auSfpiad^, ba| fein

O^eim il^m ein @el^eimni| au8 bei Slnfunft fcinei ßltcm

gemad^t, entgegnetc biefei: „3d^ l^abe «ft geflein Slbenb

ben S3iief S)eine8 ^apa’8 eil^alten, in toeld^em ei mii in

menigen SBorten mittl^citt, et toüibc l^cutc Soimittag mit

S)einei SOtama auf bei ©tation eintieffen; ba S)u gejtcin

Slbenb nid^t a« ^awfe toaift, lonnte id^ ®ii alfo aud^

nid^tS baiübci eiadl^lcn. (S^t id^ e§ inbefe bcigeffc, fei bod^

fo gut unb fteige in iBraunSboiff, übei baS S)id^ ja bei

SQßeg fül^it, einen Slugenbtidf au8 unb labe ben SOtajoi

nebfl Qriau unb 3Iod^tci in meinem Stamen auf morgen
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3um S)iitcr ein; ober bergig c§ nid^t ettoo," fügte er gan|

ernfll^aft l^in^u, „®u erftwrfl mir baburd§ bie 5Jlül^e, einen

einlabungSbrief fc^reiben unb einen befonberen SBoten bin»

überfd^idien ju müffen."

©üntber tourbe feuerrotb im (Sejid^t, fab feinen Ob^ini

unb bie freunblidb ibm lulädbelnbe $onte einen Slugenblid

fragenb an, bann umarmte et ben ßrfleren mit ben 2Bor«

ten: „33u bifl boeb ber befie Dnfel, ben man fi(b auf

biefer SBett nur toünfdben !ann," unb eilte au8 bem 3im»

mer, um fitb für bie fjfabrt boriubereiten. :

2113 nach bem gemeinfcbaftli(be3 S)iner am folgcnben

5Cage bie Qfamilie S3raun8borff toieber nadb ^aufe gefahren

toar, tauiblen bie beiben alten Herren auf ber Xerraffe

ihre ßigarre, mäbi^cnb ©üntber mit feiner SJlutter unb

bet Xante im ©arten fba^icren ging.

„S)ie Xodbter XeineS 9la(bbar8 ifl ja ein reyenbeS

2Jlftb(ben getoorben," äußerte @raf ^ermann nadb einer

Söcile.

„2lun, e8 freut miib febr, bab bie Heine ßibb S)ir fo

gut gefallen bat," bemerlte SQBefternboff ganj trodfen.

„deinem ©ohne gefällt fie no(b öiel mehr!"

„2lHe SBetter, i?urt, toaS foll ba3 beiden?" tief ©raf

^irfebberg au3, feinen ©(btoager erflaunt unb fragenb an»

blidfenb.

„S)a8 füll ^ermann, ba| i(b ein gon^

miferabler Diplomat bin, ber gleich ber Xbüre in’8

^)au3 fällt, fiatt bie ©acbe bübfcb fein unb manierlitb

anjufoffen, toa8 mir übrigen? aud^ in ber Seele jutoiber

ifl. ®ie ©ad^ ift, ba§ ©üntber ficb in alter ©tilte in
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befaßte Heine 3fee bis über bte Olsten öetliebt ^at unb,

toenn nid^t aße trügen, non bem ^äbd^n aud^

toiebergelicbt »irb. 91IS id^ ©efebid^te lam, toat

eS mein (SrfleS, an S)ldb fdbreiben unb S)idb a^ bitten,

bietjct au (ommen, um fel&fl ©eine 6nt|«beibung au treffen

unb uns bor jebem SSormurfe au betoabren."

„2Bie fann 6udb ein SBortourf treffen, lieber ©dbtoager,"

entgegnete ber @raf. „GS todre jo ein SBunber, toenn

fidb ber Sunge nidbt in baS reiaenbe Äinb ein toenig ber»

liebt bütte. GttoaS SlnbereS ifl cS freilidb, toenn bie ©adbc

ernft todre unb er baS ^Jldbdben b^i^utben tooßte; ba

todre bodb mandberlei au bebenlen."

„©0 toie idb ©üntber Icnne, liebt er bie Heine ßibb

mit aßer Seibenfdbaft , beren er fdbig ifl/' fogte Äurt.

„GS mürbe ibn furdbtbar fdbmeraen, menn er ibr entfagen

mü|te; er bängt aber audb mit Oiel au großer Siebe an

©ir, .^ermann, um ohne ©ein OoßeS GinOerfldnbni| je

einem 3Jldbdben feine J&anb au reidben. 3db mei^, lieber

iJreunb, ©u mürbeft für ©einen Grflgeborcnen eine Srau

aus bem bötbflcn Slbet beS SanbeS münfdben ;
bebenlc aber,

beoor ©u ©eine Gntfdbeibung triffft, baS meidbe ©ernütb,

baS gefüblooße .^era ©eineS ©obneS, ber oießeidbt einem

fo großen ©eelenfdbmerae, mie ber S3erlufl feiner Siebe für

ibn märe, unterliegen mürbe."

Qcftcbc, ba§ idb toobl eine gldnaenbere Ißartbic

für ben fünftigen 3Jlaioratöbcrm Oon ^irfdbberg im Sluge

habe
;
toenn eS fidb aber mirHidb um baS @lüdC Gtüntber’S

banbeit, fo bin idb bernünftig genug, meine SBünf(be btm

ßlüdfe meines guten, brooen jungen unterauorbnen. äöei^t
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35u Äurt," ful^r ber ®raf nad^ einer lur^en 5ßaufe

fort, „ob bic beiben jungen ßeutdtjen fid^ fd^on gegenfeitig

auägefprod^en l^abenl"

„®aä glaube id§ faum. 3d^ l^abc bie ganje Slffaire

nur boran gemerft, bob ©ünt^er feit einiger jebe

®clegenl§eit ergreift, um nad^ Srounäborff l^inüber ju reiten

unb bort ben Slbenb aujubringen."

„3^1^ue mir ben ©efaHen unb fd^idfe mir ben Sungen

l^er. toitt offen mit i^m fbreeben unb bie ©ad§e fo»

fort in’S Steine bringen; id^ ptte fonff bod^ bie ganje

Slacbt l^inburd^ feine Stulpe."

S)ie Sfolge ber Unterrebung beS @rafen ;^irfd^berg mit

feinem ©ol^ne toar, bab Seibe am ndtbffen SJtorgen nad^

S5raun8borff l^inüber ful^ren, too ber @raf felbff um bie

^anb ber Keinen ßibb für feinen ©o^n ©üntl^er anl^ielt.

Sie burd^ biefe ^anblungShjeife beS alten ©rafen auf

ba§ Slngenel^mffe überrafd^ten @Item gaben freubig il^rc

3ufiimmung; al8 fjfrou b. SSraunSborff jebod^ il^re Sod^ter

l^crbeirufen moHte, toar biefelbc im ganzen ^aufe nid^t au

finben ; inbeb berrietl^ il^r fed^äjd^riger SSruber ®mff, bab

ßibp mit bem ®rafen ©üntl^er im ©arten fei unb eilte

fbornflreid^S ba'^in, um ftc l^erbeiaul^olen. SJlit glül^enbem

©efid^te unb niebergefd^lagenen Slugen trat Sib^ mit ©üntl^er

in ben ©alon, mo fte il^rer fctter tecinenb um ben ^al8

fiel, ttJä^renb ©üntl^er, na^ einem fragenben SBlidfe ouf

feinen Söater, ben SJlajor umarmte unb barauf aud^ bon

Ofrau b. S3raun8borff an’S ^era gebrüdft tourbe.

Ser SJtajor bat barauf bie beiben ©rafen, au %i\ä)t

au bleiben, unb fanbte fofort einen reitenben Soten nad^
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äöcflcrn'^off, um bic ©rdfin unb ^erm b. SBcPernl^off

ncbjl 0frau cbcnfollä nad^ SBraunäborff citijulabcn, too bei

einem etmad fpöten Siner bie SSerlobuno beä jungen ^aareä

gefeifcxt tourbe,

©üntl^er batte glei(b bei ber Slnfunft ber ^errfd^often

feine glüdflitbe Jörout ju feiner 3Jlutter geführt unb um
ihren Segen gebeten, ßbith hatte mit reiner 3fteube hai

UebUd^e ^öb^en umarmt, unb auch ©ünthcr toarm an

ihr .^era gebrüdEt; al8 fie jeboch nach bem S)iner im @ar«

ten alleiti fich ettoaS erging, fühlte fie ben alten Stachel

ber gieue bon Steuern, tbühwab ber ©ebanfe fie mit 6nt«

fe^en erfüttte, bafe nun auch noch ein atoeiteS iSBefen

namenlos unglüdflith toerben müffe, foKte ein SwfaH ihie

Schulb an’S SiageSlicht bringen.

S3ei bem innigeren SSertehr, ben baS Seben auf bem

Sanbe mit fich bringt, lonnte eS gar nicht auSbleiben, ba|

ßbith mehr unb meht bon bem liebenStoürbigen SBefen

©ünther’S eingenommen tourbe, fo ba| fie begann, ben*

felben mit toarmer Siebe in ihr ^erj au fchlie|en, in

toelchem er bisher bod^ nur ein gar IleineS ißlühd§en be*

feffen. 3e mehr ®bith aber ben jungen 3Jlann fchöhcn

unb lieben lernte, bejto fchmeralid^er empfanb fie ben @e*

banfen an baS entfehliche Glenb, baS eine ßntbedEung ihrer

3!hat über benfelben bringen mubte. Um ©ünther toenig*

flenS ein @lüdC für fein ganaeS Seben au fichcrn, bemühte

fie fich, th^ßu HJlann au betoegen, bie ^ochacit bcS SBraut«

baareS bereits im nächften Frühjahre fiattfinben au laffen,

toührenb ©raf ^ermann ben bierunbatoanaigften ©eburtS*

tag ©ünther’S baau feftgefeht hatte; er gab inbe| ben
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bcrcinten SBittcn feiner Srau unb ©üntl^cr’8 fci^lie^lid^

nad^.

SDßäl^renb il^reS ?lufentl|alte3 ouf SBefteml^off erl^teU

ßbitl^ einen Sörief öon intern ©ol^ne Äurt, her bie arme

Srau tief betrübte unb il^r neue Qualen bereitete. 3luf .

Äurt toar bie SDrol^ung feines S8aterS, ben Äönig um feine

Gntlaffung ju bitten, falls er feine Uerfd^toenberifd^e ßebenS*

meife nid^t änbern mürbe, nid^t o'^ne mol^ltbütige fffolgen

geblieben. (5r fül^rte feit bem SSßinter ein ßcben, mie eS

für ben ©ol^n einer bomel^men unb reid^en Ofamilic an»

gemeffen mor, unb l^atte alle früheren (Sjtraöaganjen ge«

mieben.

S)ie .^auptuifad^e biefer Uortl^eilbaften Slcnberung beS

jungen ©rafen ^irfd^berg, ber aud§ in feinem 2leu|eren

männlid^er unb ftattlid^er gemorben, mar eine l^eftige ßeiben»

fd^aft, bie er ju ber Xod^ter beS l^od^angefel^enen 9ieid^S»

grafen b. Slltl^auS gefaxt ^atte. ®ie junge @räfin Slatalie

b. Slltl^auS mar eine auberorbentlid^ liebenSmürbige, biftin»

guirte 3)ame, mcld^e bie eifrigen ^ulbigungen beS ©rofen

Äurt um fo bereitmiHiger entgegen genommen l^atte, ba

eS il^rcr ßitelfeit nid^t menig fd^meid^elte ,
bie Urfad^e 5u

fein 3U ber SSefel^rung beS jungen SebemanneS, beffen etmaS

milbeS ßeben i^r nid^t Unbelonnt geblieben. Äurt bemül^te

ftd^ aus allen ^Jräften um bie @unfl ber laum neun^el^n«

jährigen ßomteffe, unb ^atte fel^r bolb bie ©emiBbcii

langt, ba| audb er berfelben nid^t gleid^giltig geblieben,

ßeiber mar ber @raf Sllt^auS eine gona materiell gefinnte

3tatur; er aögerte leinen SlugenbtidE, als er bie gegenfeitige

Zuneigung ber beiben jungen Seute gemalerte, bem ©rafen

l
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Äurt offen 3U ertlären, ba^ cä butd^üuä nid^t in feinen

Intentionen löge, feine einzige 3Iod^ter mit bem jüngeren,

üerinögenglofen ©ol^ne eineä SJlajoratSl^enn au bermal^len,

möge berfelbe aud^ einer nod^ fo l^od^ angefe^entn fjo-

milie entfbrojfen fein. 2Uö Äiirt fid^ erlaubte, barauf l^in»

aumeifen, ba| ßomteffc Slatalie ibn liebe unb il^r @lüd

getoi^ nur an feiner ©eite finben mürbe, meinte ber @raf,

feine S^od^tcr fei nod^ ein l^albeg Äinb unb miffe felbft nid^t,

ma§ au ii^rem @lüdte bienlid^ fei.

Äurt mar untröftlid^ über biefe 9lbmeifung. bic boburd^

nod) fd^meralid^er unb empfinblid^er für il^n mürbe, ba^

@raf 3lltl^au8 !urae barauf feine Slod^ter mit einem

oornel^men, reid^en (Srunbbefiber in einer entfernten $ro*

oina berlobte, ber minbeftenS brei^ig Saläre älter mar al8

^latalie. Die arme ^omtejfe, mcld^e mirflid^ eine innige

Siebe au Äutt gefaxt l^atte, mufete fid^ bem SBilten il)reS

SBaterS mit blutenbem ^eraen fügen.

Äurt ]§atte feiner SOtutter in einem langen, üerameif*

lungSOoKen SSriefe fein ^era au§gefd^üttet unb fie f(^lie|=

lid^ gebeten, ben ißater au bemegen, i^m bie 3Jlittel au

einer größeren tReife au gemä'^ren, ba il^m ber 3lufentl^alt

in ber tRefibena je^t unerträglid^ fei. (Sraf ^ermann

mar gleid^ bereit, bie 33itte feineä ©ol^neä au erfüllen,

unb erbot ftd^ aud^, bom ^Jönige einen l^albjäl^rlid^en

Urlaub für il^n auSmirlen au motten. @bitl^, meld^e gro^e

©el^nfud^t na^ il^rem Sieblingc fül^ltc, bem e8 gemi| in

feiner je^igen traurigen ©timmung auni Drofie gereid^en

mürbe
,

bie ©efettfd^aft feiner 3ttutter au l^aben
,

beilic^
‘

halb barauf SBcfternl^off unb ful^r nad^ ber siefibena. 9^

5Bi{)Hotf)et. 3a^rg. 1885. »b. IX.
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lüum bicr^el^n Xagcn l^ottc Äurt feinen Urloub erl^olten

unb trat feine 9lcifc an, bie fid^ übet ^nglanb, 9?ran!rei^,

Italien unb bie ©d^toeia auSbe^nen folUe.

6nbc ©eptember erhielt 6bit^ einen 35rief il^reS ©ol^neS

ou8 @enf, in toeld^em er i^r mittl^eilte, ba§ er nid^t un-

bebeutenb erfrantt unb bobutd^ an ber fffortfepung feinet

Steife berl^inbert fei. S)ie @räfin bat fofort il^ren @emal|l

um (SrIaubniB, an baS Äranfenlager tl^teä ©ol^neS eilen

au bürfen, unb teilte fo fc^nell als möglid^ nad^ (genf,

too fie Ihirt nod^ fcl|r leibenb an ben folgen eines l^ef»

tigen tffieberS Uorfanb. Sfl^rer forgföltigen ^ege gelang

eS jebod^, il^n im Saufe beS OltoberS toieber fo toeit l^er»

aufleßen, ba| er mit feiner SJlutter in Meinen Touren bie

Sombarbei unb JoSlana burd^reifen lonnte unb gegen

SDtitte beS StobeinberS Sßenebig erreid^te, too man einen

längeren Slufentl^alt nel^men tooHte.

Sd^on im Saufe bcS OltoberS l^atte im ^aufe bcS

©rafen ^irfd^berg mel^rmatS ein 3Jlann nad^ ber ©räfin

gefragt unb fid^ mit unaufriebener SJliene toieber entfernt,

toenn ber portier il^m gefagt, ha% bie Qfrou ©täfln ber-

reist fei; im Stobember toar ber SOtann toieber gefommen

unb l^atte, als il^m toieberum ber S3efd§eib getoorben, ba§

bie ©räfin nod^ nid^t aurüdEgefel^rt, barauf beftanben, ©einer

©jcellena bem ^etrn ©rafen gemelbet au toerben. 2)a ber

SOtann aicmlid§ rebuairt au8fal§, tooEte ber ^Portier il^n ol^ne

aSeitereS bor bie Xpre fe^en, lie§ jebod^ babon ab, als Sener

i^m fagte, er fei ber 3Jleifter ^erolb unb bem Äammctbiener

"ijana fel^r genau belannt, ber portier möge ben ^enn
nur rufen, ba er bemfelben ettoaS mitautl^eilen l^abe.
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3lld auf ein ©lodcn^cid^cn be§ ^ortictü bcr Äammev-

bicncr bed ©rafen in boS SöejHbütc l^erunter gc!ommcn,

toax er ni<^t tuenig erflount, in bem 37lanne Uoi i^m ben

jtifd^Iermeiper ^erolb toieber 3U erfennen, ben er frül^er

in belferen SJerl^ältniffen gefeiten, ^erotb tl^eilte i§m mit,

ed ginge il^m feit bem ^obe feiner Sfrau überl^aubt nid^t

mel^r fo gut toie fonfl, unb feit einem 3^^re ungefäl§r

toäre er gana l^eruntergelommen. ßr fei fd^on oft l^ier

getoefen, um bie Orrau @rdftn, bie ja ftetä fo gnäbig gegen

feine berflorbene fffrau getoefen, um eine UnterPüfeung ju

bitten, biefelbe fei inbe| oerreiSt, toie ber ^portier il^t

gefegt, er toolle fid^ je^t an be8 ;&errn ©rafen ßjceHenj

mit feiner SSitte toenben
, ijfrana möge il^n nur anmelben.

„ßjcellenj l^at.je^t 93efud^, lieber SJleifter," .entgegnete

ber llammerbiencr
,

„ba ©ie e8 jebod^ fo fel^r bringenb

nötl^ig 5U )§aben fd^inen, fo toiH id^ l^ineingel^n unb bem

^erm ©rofen 31^re Sitte Oortragen; c8 toirb tool^l einen

Büffel toegen ber Störung abfe^en, aber für ben 3Jlann

unferer guten üJtarie toiH id^ gern einen fold^en riSüren.

SBarten 6ie l^ier auf mid^."

9lad^ toenigen SHnuten lam Sfwnj toieber l^erunter

unb l^önbigte bem Xifd^Iermeifler ^el^n S^l^aler ein, bie il^m

ber ©raf atS Unterflü^ung betoiHigt.

2118 Äarl ^erolb Oor jtoölf Salären bie ^fammerjungfer

ber ©täfin ^irfd^berg gel^eiratl^et
, toar er ein tüd^tiger,

fleißiger fUlann, beffen ©efd^äft ein blü^enbeS au nennen

toar. 2Karie lebte ael^n Saläre mit ,il^rem 3Jlanne in au»

friebener, glüdHid^r ßl§e, ol8 fie oon einer grafftrenben

Äran!l^eit l^eftig ergriffen tourbe. 2118 fte il^r ßnbe na'len
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fül^lte, Verlangte fie uad^ einem @etfUid^en. ^te arme

3frau fü’^lte auf bem ©terbebette tl^t ©etoiffen befcbmcrt

burcb ibte Xbeilnal^me an bem SBetruge, ben fie feiner 3cit

im Überein mit ber fjrau ©(^mibt unb bet ©räfin ßbitb

bem ©rafen ^irfd^berg gegenüber begongen
;
in ihrer 5lngft

hJoKte fie bur(h ein reumüthige^ 33efenntni§ ihre ©eele

erleid^tem. 2)er auSgefanbte S3ote fant mit ber 9ta(hri(ht

5urüdE;, bab ber ^aftor beS Äir«hfprengel8 nicht au ^aufe

getoefen, Vorauf bie geängftigtc ihren 2Jtann an ihr

SBett rief unb oKc übrigen ^ntoefenben auS bem 3iotntct

gehen h^B- darauf lie§ fie ihten ^ann f(hüJören, nie

©ebraud^ non bem mad^en au tooHen, toaä fie i§m jeht

mittheiten mürbe. ^erolb ben geforberten ©ib ge»

leiftet, theiltc i^nt bie ©terbenbc ben ganaen Hergang bei

bem 2Iu§taufd^ ber beiben Äinbcr mit, ohne ihren Slntheil

bobei au öerfihtoeigen.

„3[ch hu^>ß mir*f«hon oft bie bittcrftcn SSortoürfe bor«

über gemocht," fuhr fie fort, „ba§ ich bamalS ber armen

Srau ©räfin fo augerebet hübe, baS frembe Äinb anau»

nehmen; ich huttc aber au grobe Slngft bot bem ^erm
©rafen, ba ich Sööchnerin hoch fo lange allein ge»

loffcn hatte. toeib am beftcn, ma3 bie arme ©rüfin

gelitten hat, befonberä alä fpüter ber ©raf Äurt geboren

mürbe. habe bisher treu mein SScrfprcchen gehalten

unb feinem 3Jlenfc^cn ein SBort über bie ganac ©efehichte

gefagt, feitbem ich aber meib, bab c8 mit mir aum ©tcr»

ben geht, habe ich eine fürd^terliche §lngft im ^eraen ge»

fpürt unb mubte mich 3emanben entbeefen; ich roeib ja,

bab $u, Äarl, ©einen ©chmur halten mir^."
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S)er 9Jleifter gelobte feiner grou nod^malä bie unt)er=

bxüdblid^fte SSerfd^toiegenl^eit , tootauf biefetbc fid^ttid^ er»

leid^tert halb in ©d^lof Verfiel, au§ bem jte nid^t toieber

ertoadbte.

3lad^ bem $obe feiner toodferen Qfrau ging eS mit bem

©efdböfte 2Jleifler ^erolb’3 fid^tlidl) bergab. (5r botte feine

9frau aufri(btig geliebt unb embfanb ihren Sßerluft febmerj»

lieb; 3!^wft im 2Birtb§boufe , too er S3e=

lonntfdbaften anlnüpfte, bie ber folibe, üerftänbige Xifcbler»

meifler früher gemife forgfältig gemieben hätte. 6r tourbe

halb 3Jlitglieb öon Vereinen, beren SSerfammlungen öiel

Seit in 3lnfbrudh nahmen, beren S^ede jebodh ihm ju»

fagten, ba er al8 junger 3Jlann mehrere Suh^e in ?Pari§

gearbeitet hötte unb mit ben 5lnfi(hten unb ^länen ber

franjdfifdhen Arbeiter belannt getoorben toar. ©ein @e»

fdhäft bemachläffigte er babei immer mehr, gerieth

©elböerlcgenheiten
,

au8 benen er ftch nur mit großen

Opfern toieber befreien lonnte, unb tourbe fchlie|lidh ein

©Sufer.

3n folchen ©elbllemmen hotte er fidh an bie Gräfin

^^irfdhberg erinnert unb fidh 6« begeben, um fie um
eine Unterftühung 3U bitten; fotoeit toar ^erolb jebodh

noch J^itht gefunfen, ba§ er ber ehemaligen Herrin unb

Söohlthäterin feiner berftorbenen fjrau ettoa burdh S3e=

brohung @elb abpreffen tooHte.

9113 @raf ^irfdhberg einige SBodhen, nadhbem ^erolb

bie erfte Unterflühung bon ihm erhalten, eines S^ageS um
bie 9JlittagSftunbe fein Stnimer berlaffen hotte, um feine

tägliche ^romenabe bor bem 3)iner 3U madhen, hörte er im

Digitized by 0>«ogle



134 ©räfin 6bitl5-

SSefHBütc einen großen ßdrm unb fa'^, atS er baS ße^terc

erreid^t l^atte, toie ber portier bemül^t toar, einen offenbar

betrunJenen 2Jlenf(^en jur ^auStpre l^inoug ju beförbem.

?luf fein ^Befragen ertlftrte i^m ber ^Portier, ber SJlann

fei bet jEifd^lermeifter ^erolb, ber 5Dlann ber frül^eren

Äammerjungfer ber Sw« ©räfin; berfelbe fei fd^on oft

bogeioefen, um ficb au ertunbigen, mann bie gnöbige grau

©täfln äutüdJebre, aud^ l§abe (SiceKena il^m erft lüralidb

aebn gefd§en!t; b^utc fei bet 3Jlenfd^ nun toieber

, "gefommen in fe^r beraufd^tem 3uftuube unb tooße fid^

burebau« nidbt abtoeifen laffen.

iet ©taf, entrüftet über bie ^redbbeit be§ 3Jtanne«,

befahl ^etolb, fofott bo« J£>au8 a« öertaffen unb pdb nid^t

au untetfteben, toieber au fommen, fonp toütbe er i^n bet

^Poliaei übetgeben laffen.

„Dbol fDlidb ber ?ßotiaci übergeben laffen?" fd^tie ber

S3etrun(ene, fidb an ber bö^b geöffneten ^auätbüre an=

ftammemb. „5)a« toerben ©ie toobl bleiben laffen, ba§

gibt bie grau ©räfin gar nidbt au!"

„Sb’^ toobl, unberfebämter 3Jlenfdb," fagte ber

©raf, „toeil @ure Uetftorbene grau bie Äammerjungfer ber

3ftau ©täpn getoefeni 3^r b^bt burdb Guer lieberlidbe«

ßeben jebe Segünftigung Oon meiner grau längfl Oerfdberat.

SBitf ben ®tann binau«, toenn er nidbt guttoiflig geben toill!"

S)et Itäftige Ißortier ergriff ben SBettunfenen bei ben

©dbultetn unb toar im SBegriffe, benfetben bie fRompe bin«

unter au ttanSportiren
,

al« e« ^erolb gelang, fidb nodb

einmal loSaureiffen
,
mit einem Sprunge toar bet SBütbenbe

uot b-m ©rafen unb fdbric ibm au: „2BaS, midb bi^iö«^'
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toetfen lajfcn, mid^, ber mit einem einjigen SBorte 3§re

Sfrau in’g 3u(^tl^au« bringen fann ? SBornel^men unb

tReid^en bilbet Gud^ ein, bürft SlKeä ungeftraft t^un,

mä'^tenb man unä Slrme gleid§ beim Äragen nimmt. SBenn

eine 2ftau öon un§ il^r eigeneg Äinb tobtbrüdCt unb ein

frembeg bafür annimmt, fo lommt fic in’g 3ud^tl§aug, ber

öornel^men, reid^en gwu ©räfin toirb fein ^aar gefrümmt."

„ier Äerl ifl toal^nfinnig 1" rief ber @raf big aum
2:obe erfd^rodten aug; barauf befallt er bem burd^ ben

Särm l^erbeigerufenen Äutfd^er, bem Ißortier au l^elfcn, ben

rafenben aJlenfd^en big bor bag 6infa^rtgtl§or au bringen.
^

Sie Scene l^atte ben alten ^erm inbe§ fo furd^tbar an=

gegriffen, ba| er nur mül^fam fein 3iuimer erreid^tc, mo
er fid^ bie fd^redtüd^en Sßorte beg S3etrunfenen nod^ ein»

mal in’g ©ebäd^tni^ aurüdrief.

3)er @raf l^ätte bie 5leu|erungen beg toütl^enben 9Jlen»

fd^en für 3luggeburten beg <&affeg eineg öerfommenen 3Jlen»

fi^en gegen bie SSornel^men unb 9iei(^en gel^alten unb bie=

felben öoflftänbig ignorirt, toenn il^m ber Umflanb, ba^

^erolb ber SJlann ber eT^emaligen Äammerjungfer ber

©rdfin getoefen, nid^t au benfen gegeben l^dtte; außerbem

mar @raf ^>ermann ein l^ol^er Siebenaiger, unb bag Sitter

ifl miltrauifd^. SDer arme SJlann litt unaugfpred^lid^
;
bag

IRefultat beg in il§m tobenben ©eelenfampfeg mar, ba& er

on feine 3frau, bie mit Äurt in 3)regben einen furaen

Slufent’^alt bon ber Slücfreife bon Italien genommen l^otte,

telegrobl^irtc unb fie bat, fofort nad^ ber Siefibena aurüdE»

aufe^ren; ein gleid^lautenbeg 2!etegramm ging an Äurt

b. SBefternboff ab.
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Slm folgenbctt SCage traf bic ©töftn mit intern ©ol^ne

in bcr 9teftbenj ein. @Ieid^ bei ben crften SBortcn, bie

ber ©raf i^r über ben geftrigen SSorfaE unb bie ^u?=

rufungen beä 3Jlcifter§ ^erolb mittl^eilte, erblaßte 6bitl^

, big in bie Sippen bor töbtlid^cm ©d^reden, raffte aber i’^re

ganje SÖßiEengfraft ^ufanimen, um nic^t unter ber SBud^t

beS entfe^lid^en ©d^tageg ju erliegen.

9U8 il^r ©emal^l geenbigt, legte bie arme ein

offeneg, reumüf^igeg SBeEenntnife il^rer ©d^ulb ab, bie fie

bo(^ nur aug 9tüdfi(^|t für il^ren 2Eann begangen. „2id^

fann unb toiE aber auf 9liemanb einen 2;i^eil meiner

großen ©d^ulb abloäl^en," fu!^r bie unglüdiid^e ijrau fort.

toei^ aud|, ba^ 2)u mir nie Oerae%n toirft, ^er=

mann
;
toenn 2)u aber toü&teft, toie furchtbar id^ feit bier»

unb^toanaig unter ben folgen ber einjigen ßüge

gelitten l^abe, bie idC; mir je su ©d^ulben Eommen lief, S)u

mürbeft milber über ben Qfcl^ler einer armen fd^toad^en

fjrau beulen."

A, armen, fd^mad^en grauen feib eg ja ftetg,"

rief ber @raf entrü^et aug, „bie Unl^eil über ung bringen,

bie immer l^anbeln, ol^e biegolgen i^rer .^anblungen ju

bebenfen ! SBie furd^tbar trifft S)ein S3erbre^en bor SlEem

ben armen, unfd^ulbigcn ©üntl^er 1 SDiefer liebengtoürbige,

eble ÜJtcnfd^ berliert mit einem ©d^lage Flamen, S3raut,

©jiftena, luraum 9lEeg. Söeld^e Sßeranttoortung laflet auf

2/ir, 6bit§, burd^ biefe jertrümmerte (gjiflena! SBon mir,

beffen ganaeg e^irenboEeg Seben im l^ol^n 3llter nod^ burd^

einen fold^en ©fanbal befd^mu^ toirb, toiE id^ gar nid^t

einmol reben. 2)odf) genug! .^eute 9Ibenb toirb 2)ein
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SSruber cintreffcu, ton il^m tuirfl S)u erfolgten, toeld^en

ßnlfd^Iu^ i(^ tool^U"

@bitl^ blieb in il^rem 3i»nmer in einem ^u^anbe gu»

rücf, ber an öoHflönbiöe Starrfud^t grenzte, fo furd^tl^t

batte ber ganj unertoartete ©d^lag fte getroffen; aHmöblig

fam fie toieber aum SSetou^tfein i^rer Sage unb batte merl»

toürbigertneife im S^nerften ibreS J^erjenS ein ©efübl ber

6rlei(bterung, ber ^Befreiung öon einer fdbtoeren Saft, ©ie

braudbte nun nicht mehr au lügen, mochte fidb ibtc 3«“

lunft geflalten, tole fle toolle, mochte fie ben ^gften ®e»

mütbungen fidb unteraieben müffen, fie toollte SllleS, SlUeS

gern ertrogen, mar fie bodb bon ber Saft ber fortgefehten

Süge befreit, unter ber ihre flolae ©eele fo lange Sab^i^c

binburdb fo unfäglidb gelitten batte.

Äurt b. Sßefternboff toar ouber fidb bor ßntrüftung,

als er alles bon feinem ©dbtoager erfahren. „2Jtein armer

©üntber," rief er auS, „toeldb’ entfehlidbeS ©dbidtfal hat

bie UnglüdEfelige über 3)ich gebracht!"

„Sludb ich ^auB S)ir geftebcn," fagte @raf ^ermann,

„ba^ ber ©ebanfe an ©üntber midb febr fdbmerat. SQBaS

in meinen Prüften ftebt, foH gefdbeben, um feine 3wlabft

in materieffer ^infidbt toenigflenS fidber au fteHen; meinen

Flamen lann idb ihm leiber nicht laffen, baS ift gana un*

möglich."

„@etoi§, baS ift unmöglich," bemerfte SSßeftemboff

;

„aber glaube nicht, J&ermann, ba^ ©üntber audb nur einen

©rofdben bon S)ir annebmen mirb. Slm fflrdbterlidbften

für ben armen 3Jlcnfdben toiib bie SErennung bon feiner

SSraut fein ; inbe^ füllt mir eben ein ©ebanfe ein, ber biel»
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leidet einen SluStoeg batbietet, um blefe Slrennung m5g*

lid^ertneije au Uetl^inbem; boeb foge mir auerfl, Idq8 Su
au tl^uu gebcu!|l."

’^obe bereits a^ meinem 9lotar gefd^ieft unb i^n

auf morgen frül^ l^erbefd^ieben," ertoiebette ber @raf. „3Jlein

Xeftgment, boS id^ fd^on oor einigen ;3a!§ren bei ibm beponirt

l^abe, mu| bntd^ biefen unertoarteten 3toifd^enfatt notür=

lidb umgeönbert merben. @bit^, mit ber ferner aufommen«

auleben mir nnerträgtid^ märe, toirb fortan auf ©aalborf,

bem il^t frlil^er fd^on beftimmten Söitttoenfi^e, leben
;
Äurt

erl^ält natürlidb fpäter bie ^JlajoratSgüter, ©üntber toerbc

id^ fofort einÄabitat bon fed^a^gtaufenb Xl^alem aur freien

Söerfügung ftellen unb tbn in einem ^Briefe, ben S)u il^m

tool^l übergibfl, red^t bringenb bitten, biefe ©umme für

feinen ferneren ßebenStoeg nidjt öon ber ^anb au toeifen.

2Jlorgen 2Jlittag fal^re i^ bann aum Äönige, bei bem id^

immer nod^ Zutritt l^abe, unb toerbc il^m bon bem ganaen

UJorgange SSerid^t erjtatten. SaSenn aKe biefe @efd^äfte l§ier

beforgt finb, falzte id^ bann morgen nadb ^irf^berg, baS

id^ ni(|t mel^r au berloffen gebenle. S)u tl^uft mir toobl

ben ©efallen, lieber Äurt, unb mad^ft ßbitl^ mit meiner

SBeftimmung l^infid^tlid^ il^reS ferneren Slufent^lteS auf

©aalborf befannt."

„@etoi|I SDodb aud^ id^ bitte S)id^ um eine @efäUig»

leit, ^ermann. SBenn 2)u morgen aum Äönige fäl^rjl, fo

toerbe idb S)ir ein (Sefud^ mitgeben, in meld^rn id^ ©eine

^Jlajeflät bitte, mir au geftatten, ®ünt]§er olS ©o^n a«

aboptiren unb il^m meinen Flamen geben au bürfen."

„3)aS ift ein f($öner ©ebonfe bon 3Dir, 2)u guter,
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Iiel6er 3Jlenfd^ I" rief @raf ^irfd^lbcrg mit 3!l^räncn in ben

Slugen au8. „S3erta§ S)i^ barouf, bafe id§ felbjt ben

5!önig bitten tocrbe, Sein öefud^ 3U genel^migen. Unb

nun gute 9lad^t, lieber Qfreunb, id^ füllte mid^ fel^r matt

unb angegriffen."

9113 @raf ^irfd^berg am folgenben 9lad^mittage Uen

feinet Slubien^ beim Könige jurüdCfel^rte, lonnte er feinem

©d^toagcr mittl^eilen, ba| bie 9lbobtirung @üntl^er’3, fotoie

bie gül^rung be3 9lamen8 ber SBarone o. Söefternl^off Uon

Seiten beffelben genel^migt feien. 3)er Äönig, ber ©ünt^er

mehrmals in .^ofgefeEft^aften gefeiten, l^abe ben jungen

9Jiann fel^r bebauert unb fd^lie^tid^ geftu^ert, berfclbe müjfe

unbebingt ein Äinb uomel^mer ßeute fein, ba3 gonae bi^in»

guirte SluSfcl^n be3 jungen 9Jlanne3 f;)rcd^c bafür.

„®a|felbe l^abc id^ l^eute 2)lorgen fd^on ju @bitl^ ge=

]agt, als id^ i^r 2)einen SBitten eröffnetc, unb fie gefragt,

ob fie gar teine Slnl^altSbunlte in S3ctreff beS ^erlommenS

(Süntl^ct’S l^abc. Sie l^at mit geantmortet, bie ^ebeamme,

eine 3rau Sd^mibt, l^abe il^r bamalS mitget^^eilt, eine feine

junge SDame, bie nur gebrod^en beut|d§ gefprod^en, fei im

^)etbjt 1848 3U il^r gelommen, um i^re ßntbinbung bei i^r

abäuttjarten; einen 21ag nad^ ber ©eburt eines Änoben fei bie

3)ame geflotben unb l|abe il§r bie Sorge für il^r Äinb über-

laffen. 3)ie ^ebeammc ift jebod^ feit langen Salären auS ber

ifteflbenä fortge^ogen unb foll fid^ in einem deinen Stäbtd^en

am 9tl^in, ihrem ^eimatl^^orte, niebergelaffen

„S)aS finb freilidh fe^r geringe Sln^altSpunfte. 3nbe§

mu| ©ünt^rr ilKeS oerfudben, fidh @etoi|heit über feine

(gltem ^\i ncrfdbaffcn."
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,.3^ ^offe, er tl^ut bog nicä^t, fonbern Begnügt jtd^ ba«

mit, mein @oBn ju fein. Qx fann unmBglid^ SJcrtangen

Baben, einen S3ater fennen 3U lernen, bcr tocbcr ettoaä öon

feiner Cii^eni a^nen f(Beint, no(B ft(B ic um i^n bc«

lümmert Bot."

S)ie beiben alten Herren mürben burcB bag Eintreten

beg ©rafen Äurt unterbrotBen, bcn fein Söater BetbeftBie*

ben Botte, um iBm bon bem ©efc^eBenen ^ittBeilung ju

ma(Ben.

S)a ©raf Äurt feinen SSater an bcmfelben Slbenbe na(B

|)irfdbberg begleiten foHte, fo ging er hirj bor ber jur

Sbreifc feftgefeBtcn ©tunbe Biuüber in bie 3immer feiner

^Jlutter. ©0 feBr entrüjlet ber junge 3Jlann au(B über

bag SSergeBcn betfelben mar, fo gebadete er bocB ber järt-

li(Ben Siebe, mit ber iBn feine SJtutter bon feiner ÄinbBelt

an umgeben, unb lonnte eg ni(Bt über bag $er^ bringen,

fie 3U fränlen, inbem er fie oBne SebemoBl berlie^.

„^eine arme, liebe 3Jlama," fagte Äurt, auf'g Xieffte

gerüBrt bon bem SlnblidE ber bom ©(Bmer^ bur(Bbebten 3üge

beg fonfl no<B fo fcBönen 9lntliBcg feiner 3)lutter. „SBel(Be

Cuolen mufet Sht gelitten Boben atte bie langen SaBre

Binburdbl"

„3amoBl, mein ©oBn, unertröglicBe dualen!" fagte

6bitB, meinenb p(B über ben bor iBr Änieenben beugenb.

„S)ie entfeBli(B|le Qual für mi(B ifl ober ber ©ebanle, ba|

i(B ni(Bt allein ©ÜntBer’g Seben jertrümmert, fonbern oucB

5Di(B, mein Äurt, fo unglüdElidb gcmacBt Babe: i(B feBc jo

3U beutlicB ouf Seinem @e[i(Bte, baß Su bie Srennung

bon Seiner geliebten 9latalie ni(Bt berfcBmerjt Boft unb

Digiti-



^iooellc oon ö. o. ißaifuü. 141

tool^I QUd^ nic^t bcrld^nier^en toirft. ^ättc id^ ben

Qfl^obt, öor einem l^olben Solare meine Sd^ulb au befennen,

fo toärefl S)u baniolS fd^on ber ^aioratSerbe öon ^irfdb=

bcrg getoorbcn, unb (Sraf Slltl^auä l^ätte S)ir gclni^ nid^t

bie ^>anb feiner 2!od^ter öertoeigert. 2ld§, SJeine SJlutter

ijl ein fd^toad^eS SSßcib, bei altem Stolac, ben fle frül^er

l^atte; S)u mu^t öcraeil^cn, mein armer ©ol^n!"

2It8 Äurt t). SBcfteml^off toicber au C>uufe angclangt

tnar, pel i^m bie Slufgabe, bem armen ©üntl^cr baS über

il^n bereingebrod^ene Unbeit mittbeiten au müffen, boppelt

ferner auf’« ^era, ba ibm üor ben folgen bangte. 6«

gctoäbrte bem gutmütbigen ÜJlanne eine Heine ßrteidbte-

rung, bab ©üntber bei feiner 9ln!unft ni(bt antoefenb, fon«

betn in SraunSborff bei feiner Staut n>ar; er geloanu

einen turaen SIuff(bub, ben er benu^te, um feiner fffrau

au«fübrli(b au berichten, tua« fidb in ben lebten Klagen im

^aufe feine« ©cbmagerä augetragen.

5.

6« mar ff>äter Slbenb gemorben, unb noch butte @ün-

tber fein 3iuimer nicht uertaffen, in toelchem er fidb ctu=

gefdbtoffen nadb ber Unterrebung mit feinem -Dbeime am
borgen bc« fdbredftichen Siage«, ber allen Hoffnungen, atten

2eben«freuben be« beftagenStoertben jungen Slanne« ein fo

jäbfS 6ube bereitet, Glicht ein Söort butte er au Hetrn

U. Söeflemboff gefagt, nadbbem biefer feine fdbmeralidbe

2Jlittbcitung bcenbigt, ftumm butte er ben Stief be« (Srafen

Hitfdbberg entgegengenommen, ^mm butte er augebbrt, als

SOBcfJernboff ibm mitgetbeitt, ba| ber Äönig bie Stboptirung
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@ünt^cr’4 bereit genel^migt l^abc unb ba& er Sofort nac^

StQunSborff l^inübcrfal^rcn tooKc, um ben ^Jlojor Uon bem

SSorgefoIIencn in Äcnntnife gu fe^cn.

Cl^nc ein Söort gu fpred^en, ol^nc eine Sll^ränc gu ber»

gieren, fa§ ©ünti^er regungSlog in einer (Sdfe belS)ibon8;

bon 3cit gn 3cit entrang ftd^ ein fd^merglid^cS ©tö'^nen

ber S5ru|l .be8 unglüdüd^en jungen Cannes, ©ein alter

SHcner, ber il^m fd^on feit feinem fünfgel^nten Saläre attad^irt
_

mar, l^atte mcl^rere ÜJläle im ßanfe beS 3^gc8 an bie Sipre

gellobft, um ftd^ nad^ ben S3ebürfni|fen feines ^errn gu

erlunbigen, l^atte aber fietS, ol^nc ^ntmort gu erl^alten,

mieber fortgel^en müffen. Qfrau b. SGßeftcrnl^off , bie fidb

furd^tbar ängftigte über biefe unbemeglid^c 9iul^e il^reS Sieb«

lingS, märe fe^r gern gu il^m l^inauf gegangen, um il^n gu

tröften, l^ätte nid^t il^r 3Jlann jebe Störung ©üntber’S

ftreng unterfagt, für ben ©infamfeit, Sllleinfein je^t eine

SBol^ltl^at fei.

itS ber Slbenb l^ereinbrad^, l^atte ©üntl^er enblid^ ge*

flingelt unb ficb bon feinem S)icner bie Sampe bringen

laffen, morauf er benfelbcn mit einem flummen SBinfe ent-

ließ unb bie mieber berfd^lo§. ©r fe^te fid^ an ben

©d^rcibtifd^ unb fd^rieb guerft einen langen SBrief an Äurt

b. Söefieml^off, in meld^cm er il^m unb beffen Qfrau für

bie ungSbliQcn S3emcife bon ßiebe unb ©ütc bantte, bat,

il§n ja nid^t für unbanfbar gu l^alten, menn er bie gütigen

Slbfld^ten, bie Söeftemboff für il^n habe, bon ber ^onb

meifen müffe, ba er gemi^ felbft gugefte^en merbe, ba§ cS

unmöglidß fei, biefelben angunel^men unb als ©inbringling

in eine alte, gead^tete Qramilie meiter gu leben. „3)u mirfl
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, mir 9le(^)t gcBen, tl^curcr Onfcl (fatlä S)id) noc^ fo

ncmten batf), toenn SDu rul^ig bic ©od^c crtoägjl," fd^rieb

©üntl^r aum ©d^Iub, „ba| i(b nid^t als ©ein ©obn, als

ber 3!räger 2)cincS ebrcntoertl^cn 9lamenS b«r leben lann,

icb, bieHeid^t ber ©prö^ling cineS Söerbred^erS
,

eines el^r«

lofen ©d^urlen, ber ni^t in bie Sfamilic eines anjlänbigen

3WanneS gel^ört. ^d^ toeib genau, tool^in id^ ge'^örc, unb

toerbe mid^ in »enigen 9Jlinuten ba'^tn begeben! ©(breibe

bem (Srafen ^rmann, bab id^ ban!e für bie Siebe,

bie er au mit gel^abt, bab aud^ iäj il^n a^ttlidb tnie einen

Jßater geliebt l^abe, aber fein grobmütl^igeS (Sefd^en! fann

id^ nod^ meniger annel^men, mie baS @e|(ben! 2)eineS ^a>

menS, mein lieber, tbcurer Cbeim. Sebc toobl, meine ge-

liebte Xante, bie immer fo mütterlidb für midb geforgt,

unb beraeibc mir ben ©dbmera, ben Kummer, ben mein

plöllidbeS ©dbeiben Xir bereitet; idb toeib, S5u toirft oft

in Siebe XcineS SieblingS gebenlen. Sebet toobl, meine

Xbeuren!"

3n einem a^eiten Sriefe nahm ber Unglüdlidbe 2lb*

fdbieb öon feiner SBraut.

9IIS ©üntber biefen S5rief an Sib^ coubertirt

brüdlte er ein febr gut gemaltes llcineS SBilb bon ibr,

baS auf bem ©ebreibtifdbe flanb, an feine Sippen, er-

hob fit^ wnb nahm auS einer über bem Xifdbc an ber

aOßanb angebrachten SBaffentropböe einen IRebolber herunter,

beffen ^abn er eben im ^Begriffe toar, aufauaieben, als eine

^anb fidb auf feine ©dbultcr legte unb bor bem erfdbredt

fidb Umtoenbenben Äurt b. SCßeflemboff ftanb. griebridb,

ber Wiener ©üntbcr’S, hotte bon bem auni @lüc! nicht ber-
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jd^toffcncn Sd^tQfjimmer ouä auf Seranlaffuug bet grau
ü. SBcflcrn^off bcn fungcn 3Jlaun feit längerer 3ctt be«

obad^tet, unb toar, als er bcnfelben eifrig mit ©d^reiben

befd^äftigt fal^, gcräufd^loS l^inunter gegangen, um ber S5a»

ronin über biefen i^u beunrul^igcnben Umjtanb SSerid^t ab-

3uftatten. (£r »ar in bem 3lugenblidl untm im |>auspur

angelangt, als ^>etr o. SBcftem’^off öon feiner {Jal^rt nad^

SBraunSbotff ^urürffel^rte, ber nun fofort fid^ leife in baS

©(blafjimmer @üntl|cr’S begeben l^attc unb juf redeten 3«t

eintraf, um bie unfelige Stl^at feines ^Iboptinfol^neS ju Der-

l^inbern.

„@üntl^er!" rief ber S3aron entfe^ auS, „toaS tooHtcfl

2)u beginnen I baS männltd^ gel^anbelt^ S)od^ id^

miH 2)ir tocitcr leine SSortoürfe mad^en über S)elu S3or-

l^aben, ba id^ mir tool^l S)cinen ©eelen^uftanb norftetten

fanu ! ©iel^, mein ©ol^n, l^icr bringe id^ S)ir SBalfam für

bie SBunbe ®eineS t^er^enS, einen S5rief öon ©einer JBraut."

„5Bon ßiblj!" rief ber unglüdtlid^e ^ann auS, bod^ toar

er nur im ©tanbe, ben Eingang beS SBrtefeS, bie SBorte

:

„Allein armer, inniggeliebtcr ©üntl^er!" ju lefen, bann

brad^ er mit einem fd^toeren ©euf^er 8U ben 5ü|en Sßeftern»

boff’S betou^tloS jufammen, bcöor il^u ber töbtlid^ er-

fd^rodene fUlann auffangen fonnte.

es toar ju biel für bie Sterben bcS tiefempfinbenben

jungen SJtanneS getoefen, ber bereits mit bem ßeben ab»'

gefd^loffen l^attc. Slod^ in berfelben Slüd^t fam ein fo

l^eftigeS Slerbcnficber jum SluSbrud^, ba§ ber fd^nett ouS

ber näd^ften ©tabt l^rbelgerufene Slrjt baS Sleu^erfte be»

fürchtete.
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feinet Slngfl um feinen geliebten So^n mufetc

äBe^ernboff il^n bo(b am folgenben 2^ag allein bet ip^ege

feiner Qfrau übetlaffen, ba il^n ein Xelegtamm bon Äurt

b. C>irf(bbetg, baä nod^ Slad^t eingetroffen,

nad^ ^irfebberg rief, tbo @raf ^ermann einem ©d^lag»

anfalle blö^lid^ erlegen tbar.

2für ben alten SJlann toaren bie Stufregungen ber lebten

3!age au biel getoefen. 3m ©terbeaimmer beS alten ©rafen

traf Äurt feint ©d^toefter dbitl^, bie ebenfattS burd^ ein

Xelegramm ibreS ©obned bottbin gerufen mar. S)ie arme

3frou mor niebergefebmettert bor Stbmera, bo| ibr ©cmabl

fo plö|licb au8 bem Seben gefdbieben, ohne ibr beraieben

au haben, aumal fte ftd^ bie alleinige ©cbulb an bem Xobe

beffelben awfcbreiben mubte. 3bi^ ib^^ß bitteren

©elbflbormütfe mürben nur gefleigcrt burd^ bie 5lUttbei»

lung ibreS SSruberS bon bem, ma8 auf SBeftemboff bor»

gefallen mar.

Äurt b. SSßeflemboff, mcltber bom ©rafen ^ermann

aum S^eftamentSboUftrecfer unb S5ormunb beS ©rafen Äurt

befiellt morben mar, mubte mebrer« 3!age in ^irfebberg

bermeilen, big bie Seife^ung beS ©rafen unb bie Eröffnung

beg S^eftomentg erfolgt mar. ©raf i^urt, ber tSglicb bie

©enebmigung feineg inamifdbrn cingerei(bten Stbf(biebggcfucbe8

ermattete, blieb auf bem ©cbloffe unb übernahm bie S3e»

mirtbf(baftung bet Qfamiliengüter unter Stfflftena ber be»

mdbrten SBeamten feineg Saterg; au(b berfpratb ibnt fein

Obci*n rnieberaulommen
,

fobalb fidb bag ©dbidtfal ©ün«

tber’g entf(hieben habe.

^liefen fanb ber SSaron noch immer in bemubtlofern

Sibliot^et. 3a^rg. 1883. 9b. IX IQ
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3u|ionbc, Quf baS ©orgfaltiQlle ge})flegt bon jcinet grau,

bic batin bon ßib^ unb il^rcr Butter untcrfiü^t toutbe.

grau b. S3raungborff toar auf bic crfic 9lad^rirf)t bon bcr

6rfranfung @üntl§cr^8 mit ©end^migung be? ^ajorä in

Scgteitung il^rcr Sod^tcr nad§ SBcfieml^off geeilt, unb l^otte

bcr Saronin il^ren S3ciflanb in bcr ^ege bc8 Äranlen

angeboten; aud^ ßib^ burftc mel^rcrc ©tunben bc8 3^agc8

um il§rcn S3röutigam fein^ beffen tobeSfiarrer, Iet§argif(^cr

3uflanb, unterbrod^n bon ben toitbeften jpi^antaficn, il^r

armc3 ^cr3 mit grcn3cn(o)cr SScrjtociflung erfüllte. ($nb»

lidb, nadö jtocitoöd^cntlid^cm Kampfe mit bem Sobe, fiegte

bie ungcfd^todd^tc 3ugcnbfraft ©üntl^cr’S, unb er leierte

äum S3c»u|tfcin aurürf; biclc SBod^cn jebod§ bergingen nod^,

bebor er im ©taube toar, ba§ JBctt 3U bcrlaffcn. SOBaä

mar aber auS bem IcbcnSfrifd^en, fiatttid^cn jungen 9Jlannc

gcioorben? 2)ic matt unb IcbcnSmübc btidfenben Singen

lagen tief in il^rcn ^öl^tcn, umgeben bon buuEIcn Slänbcm;

bcr frifd^c, fo glüdEIii^ löd^clnbc SJlunb toar Irambf^oft

beraogen, toöl^renb bic eingefallenen SSßangen eine gelblid^

graue garbc cr'^alten l^attcn. S)er Slrjt gab auf bic be»

forgten gragen bcr Slngel^brlgcn toegen bcr entfepid^n

©d^toäd^c ©üntT^cr’S, ber fid^ nur mit Slnfircngung be«

toegen Eonntc, bie tröftlid^c SSerfidberung, ba^ bo3 l^eran«

na’benbe grübjalir im Scrcin mit forgföltigcr Eörpcrlidbcr

^Pflege bic ©cfunbbcit bc2 jungen SJlanneS halb toieber

gana Ibci^PcIIcn toürbc, nur müffc man jebc @emütlb®^c«

toegung bon bem ©enefenben fcrnaubaltcn fudben.

S3eim SSeginn beS ©ommerS toar ©üntber toirflidb toieber

fotoeit genefen, ba| er in Begleitung bcr grau b. SBcflern«
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l^off au einem längeren Slufentl^alte nod^ 5lorbeme^ reifen

fonnte. @o fd^toer eS bem jungen 3Jlanne aud^ getoorben

toar, fo l^otte er bod^ fd^Iie^lid^ barein toiHigen müffen, ben

Siomen feine? Slboptiööater? aiyunel^men; er l^ätte burd^

eine längere SBeigerung nid^t allein ben toadferen S3aron

unb feine öuf’S 2!ieffie gelränlt, fonbem aud^ ben

Sdbein größter Unbantbarleit auf ftdb gelaben. 9lber »eher

ba? Siii^cben Sßeflernl^off’? ,
nod^ bie SorflcUungen be?

3Jlajor8 b. SraunSborff lonnten ©üntl^er betoegen, baS il^m

bom ©rafen ^>ermann augetniefene Äabital anaunel^men.

6r l^atte, al? er toieber fo toeit l^ergefiettt toar, ba^ ein

nad^l^altiger (5influ§ burc^ ©emütl^Sbctoegungen für feine

©efunbl^eit nid^t mel^r a« befürd^ten flanb, bon feinem

Slboptibbater bie für il^n eingegangenen SSriefe erl^alten;

unter il^nen befanb fid^ ein ©^reiben Äurt’8 b. ^irfd^»

berg, ba? aufeerorbentlid^ l^eratidb abgefafet toar, in toelc^em

Äurt il^n bat, ben SBiHen bcS SaterS, ber il^n ja fo un»

enblid^ geliebt unb ba? Verlangen gel^abt l^abe, il^m btefe

Siebe toenigften? baburd^ a“ betoeifen, ba| er ©üntl^r*?

Sufunft in materieller ^infid^t fidler fleHe, bodb burd^

Slnna’^me beS Äapital? a“ erfüllen; aud^ bat ©raf Äurt

il^n, ba? in bem beifolgenben ©d^reiben feiner 3Jlutter •

il§m gemachte Anerbieten ja anaunel^men, ba er babur($

fotool^l il^n felbfl, olS aud§ bie ©räfin fe'^r glüdtlid^ mad^en

toürbe.

©bitl^ l^atte in einem überau? rül^rcnben ©riefe ©üntl^er

um ©eracil^ung gebeten toegen alle? Un^ieil?, ba? i^n burd^

il^re ©d^ulb betroffen, fie tooHe il^m bon nun an toirflid^

eine ©lütter fein unb fid^ bemül^en, bie bon il^r gefd^la-
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genen SBunben nad^ Graften p feilen. „äBte id^ 5U mei»

nem unouäfprcd^Iid^en 2)ro|le l^örc/' fd^tieb ßbitl^ unter

Slnbctent, *ifl toenißflcnS S)ein S5etl^ältm§ ju Sib^, biefem

lieben, fü^cn 3)läbd^cn, nid^t burd§ meine ©d^ulb öejtört

moiben. Sluf meinen ^nieen bal>e i(^ l^iefür gebanft

unb il§n gebeten, ben toadteren ^ajor unb feine @attin mit

feinem reidbflen ©egen ju überfd^ütten für feine gütige,

menfdbenfreunblid^c ^anblungStoeifc. 3Benn ©eine ßib^

aI4 S)eine @attin S)ir erfl jut ©eite fielet, bann, mein

©ol§n, bitte id^ S)id^, ju mir nad^ ©aalborf ju lommen,

hier mit ben ©einen au leben unb baS atnar nid^t gro^e,

aber fd^ön gelegene @ut al8 ©ein ©igent^um bon ©einer

Butter anaunel^men. ©aalborf gel^ört nid^t au ben ^a«
joratSgütem, ift mein freies ßigentl^um, au^ l^at Äurt mit

fjfreuben feine ßintoittigung au ber Uebertrogung beffelben

auf ©id^ gegeben. ;^d^ bitte ©id^, mein ©ol^n, mir nid^t

ie^t au fdbreiben; laffe bic il^re l^cilcnbe Äraft aud^

auf ©id^ auSfiben, unb eile bann in bie ^rme ©einer ©id^

innig liebenben 3Jlutter ßbitl^."

©et SBunfd^ bet ©tftfin, il^r je|t nid^t au fd^reiben,

entfbrad^ »ottflänbig ben @efül§lcn ©üntl^cr’S; bod^ an

. Äurt fanbte er einige l^eralid^c 3^il«u, in benen er jebod^

gana entfdbieben baS ßegat beS ©rafen ^ermann ab-

lel^nte unb bat, nid^t mel^r auf biefe Slngelegcnl^eit aurüdfau-

fommen.

S3ebot ©üntl^er mit Sftau b. 3Bcfleml|off feine 9leifc

nadb 9lotbeme^ antrat, l^atte er mit feinem aulünftigen

©d^toiegerbater eine längere bcrtraulid^c Unterrebung; nadb-

bem er i^m bon ganaem ^eraen gebanlt bafür, bab er
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trofe bcr unglüdlid^en ÄataftrotJl^e, bie über il§n l^reingc-

Brodten, baä ^er^ltnig 5U Sib^ nid^t aufgelöst f)obt, ful^t

ber junge ^onn fort: „(5ben toegen biefer grolmütl^tgen

Selbftoertcugnung, ^err 3Jlajor, füblc id^ eine hoppelte S5er«

pflidbtung, Opfer toeniger fd^merälid^ für Sie a«

machen, inbem id§ ^immcl unb ®rbe in SSetoegung fe^en

toiE« um bad 3)unfel, toeld^eS über meiner @eburt liegt,

Qufaul^ellen. 3Jlid^ felbft Perlangt banadb, obfd^on mein

oEau gütiger iUboptioPoter mid^ unbanlbar fd^ilt, ba§ id^

mi^ nidbt bamit begnüge, augfd^lie|lid^ feinSobn fein au

tPoEen. Sie, ^rr ^Eojor, toerben midb aber beffer Per*

fteben unb meine 2EoiiPe toürbigen, bie midb atoingen, Piel»

Ici^t ein 3abr unb no(b länger fern Pon meiner b«!*
geliebten ßibp au bleiben, bis eS mir gelungen ift, baS mir

PorgeEedEte 3'd 3U erreitben."

©erübrt umarmte ber 2Eajor ben toatferen jungen 3Eann,

beffen Slbpdbten unb SSorbaben PoElommen feine SBiEigung

fanben
;
benn oEerbingS toar eS für ben alten Ofpai« unb

(Jbelmann ein febr fd|toereS Opfer getoefen, baS SSerldbnip

feiner Xotbter mit einem namenlofen jungen SJlanne Pon

atoeifelbaftem ^eifommen aufretbt au erholten; nur bie

9tüEpcbt auf bie Siebe feiner Achter au @üntber unb ouf

feinen alten greunb unb Sflacbbam SöeftemboE botte ibn

baau betoegen fönnen.

„SBenn 2)u toieber aurüdEfebrP, mein ©üntber," fagte

Sibb au ib^em S3räutigom, als pe mit bemfelben om Slbenb

Por feiner 5lbreife im ©arten Pon JöraunSborff ungePört

auf unb nieber toonbelte, „bann toirp S)u boffcntlid^ ben

trüben Sd^atten, ber je^t noch fo oft auf ©einer Stirne
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lagert, unb bie ^alte bort ^toifd^en ben ^ugen ber*

loren l^aben. l^abe borl^in nod^ bie liebe gute HTlama

2öe[leml^off gebeten, e8 ja nid^t au leiben, bafe S)u trüben

©ebanlen nad^l)äng|l; l^ier l^abe id^ fd^on bafür gcforgt,

ba^ fie mir meinen ©ünt^er nid^t au lange quälen burften

;

benr nur pbfd^ an 3)einc ßib^, bann toirb bie Slrau-

rigfeit leine ©etoalt über S)id^ belommen."

pbe einen fidleren 3^ali8man bei mir, ber alle

traurigen ©ebanfen Vertreibt," entgcgnete ©üntl^er, aärtlid^

in bie tiefblauen Slugen feiner S3raut fd^auenb.

„6inen XaliSman? ($i, idb toäre bod^ neugierig, ben

au felgen I"

„6in SialiSman, getoeip burd^ bie fd^önfte ^anb ouf

Grben!" rief ©üntl^er. „$a fd^au’ meine fü§e Sib^.

S)iefe8 Heine S3latt ^Papier ift mein 2ali8man gegen oHe

Xrübfal ber 6rbe. |>öre, toie ber ©prudb barauf lautet:

,Allein armer, einaig geliebter ©üntl^er! SflieinalS pbe

idb ben lünftigen ^üajoratSprrn unb ©rafen U. jg>irfdbberg

geliebt, fonbern nur meinen ©üntpr. 2)er bift 3)u fa

geblieben, toeäplb alfo beraagen?*"

„2ld^," unterbrad^ 2ibp ipen ^Bräutigam, «S)u toillfl

midb tool^l öerfpotten, böfer 5Jlann!"

„9lein, meine fü§c ßibp. S)iefe finb mein iroft

getoefen, al8 id^ nad^ langer Slad^t toieber aum SBetouttfcin

lam, fie pben midb bor S3eratoeiflung gefd^ü^t, toenn ber

gebemütl^igte (Stola, baS fd^redKid^ bermunbete ©pS^fü^t

fid^ milb in mir aufbäumten; biefe loerbcn mid^

audb fernerl^in bor 2!raurigleit betoapen unb foüen mid^

nie berlaffen!"

Digitized by Google



5iooeUe von v. SBarful. 151

6 .

9lad^bem ^rou b. SBeflcrnl^off mit intern Slboptiofol^nc

mcl^rcrc SDBod^cn im Seebabc jugebradjt, baS bic too'^lt]§ä=

tißftc SBirfung ouf bie ©efunbl^eit ©ünt^er’S gel^abt, unter=

nal^mcn S3cibe eine Heine Steife nod^ bem fd^önen Slortoe»

gen, bon too fie ®nbe Sluguft nad^ Hamburg jurüdEfel^rten,

um bort mit ^enn b. Söefteml^off jufammen au treffen.

SDiefer l^atte einen luraen Stufent^olt in ber Slefibena be»

nu^t, um bofelbft Slad^fotfd^ungen über ben SSerbleib ber

grau ©d^mibt onaufteUcn, bic in fo fern nid^t gona cr=

folgtoS geblieben tooren, at§ c8 il^m gelang, mit ^tlfc

eines SBcamtcn, bem bic Sitten ber ^poliaeibireltion auQöug*

lid^ toaren, au ermitteln, bafe bic ehemalige ^ebeommc

©d^mibt in ben bicSbcaüglid^cn Siften als auS SSrol^l am
Stl^ein gebürtig bor ungefäl^r brci|ig Sauren eingetragen

toorben mar.

S)a 6bit^ i^rem S3ruber bei il^rer lebten Unterrebung

mitgetl^eilt l^atte, fie l§abe bor ungefäl^r a^uciunbatoanaig

Salären auf il^re Slac^frage nad^ ber ^rau ©d^mibt in

ßrfal^rung gebrad^t, ba^ biefclbc nad^ bem Stl^cine au=

rüdtgelel^tt fei, fo toar menigftenS ein Heiner Slnl^altSfJunft

für bie Slod^forfd^ungen ©ünt^er’S getoonnen.

S)iefer eilte nun bircH an ben Sl^ein, um ben Sliifent»

l^altSort ber grau ©d^mibt au ermitteln. 3n S3tobl er-

ful^r ber junge SJiann auf bem bortigen SSürgermeifieramtc,

ba| eine 3fwu ©d^mibt bor einigen atoanaig Su^’^cu tool^l auS

ber Slefibena bort eingetroffen fei, aud^ einige ^a'^re bafelbft

getoo'^nt l^abe, bann aber auS bem Drte toieber fortgcaogen

fei, um au einer ©d^meftcr, bic im SBabifd^en berl^eiratbet
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toar, üBerju{lebeIn. SBol^t l^atte ftd^ ©ünll^er unberjüglic^

nad^ Äarlärul^c tcgcBcn, iim bon bort au8 feine Slad^foT«

fd^ungen fort^ufe^cn, nod^ bieten SBod^en refultatlofer S5e»

mül^ungen nnb often ^in« unb ^erreifenS toat er fafl ent»

tnut^igt burd^ baS SJergeblid^e feiner Sd^ritte. So fwin»

tid^ eS il^m aud^ toat, frembe ßcute mit bem 3toedEe feiner

9tcd^erd^n Befannt au machen, fo entfd^to| er ftd^ bod^

enbticB, jtd^ an einen il§m alä tüd^tig unb auOerläffig em>

))fol^(enen 9led^tgantoaIt ju toenben, ben er um feinen 9tatl§

bat, o'^ne i^n jebod^ oollftänbig in bie Sad^ einjutoeil^en.

„^at biefc fjfrau ©d^mibt irgenbtoie ettoaS für i^re

jperfon ju befürchten, ^err Saron, toenn i^r lediger Stuf»

enthaltSort befannt toivb?" frogte ber Slechtgantoalt.

„S)aS glaube ich tnum, ^err S)oftor, ba bie Sache

Oor einigen jtoanaig fahren gcfchehen, aifo toohl bereits

berjährt ip."

„2Bcnn auch," bemertte ber Slntoalt, „bie btufe

jeht fchon hbch in ben Sechaigem fein, unb alte Seute bon

bem SBitbungSgrabe ber grau ©chmibt hn^>en eine fehr

gro^e ©cheu, mit irgenb einer SSchörbe in Berührung au

treten, aumal, toenn fic fein gona reineS ©etoiffen haben."

„S)ie 5rou hat nicht boS 5Jtinbcfle ton mir au be»

fürchten," fagte ©ünther; „im ©egentheite foll biefetbe eine

fehr onfehntichc ^Belohnung erhalten, toenn ich t)on ihr

getoiffe ^Papiere h^rauSbefomme
,

in beren SSefife fte bor

bierunbatoanaig fahren gelangt ifl, unb bie für fie felbft

gar feinen Söerth haben."

„Söenn eS fo fteht," entgegnete ber Sfufliaralh, „bonn

habe ich einige Hoffnung ouf ©rfolg, unb toetbe gteid^
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l^eute einen pajfenben Slufnif in bic am mciften berbreitc»

ten Sldtter, bie namentlid^ auf bem ßanbe biel gelcfcn

toerben, einrütfen laffen."

©Ontl^ct l^atte feinem, bod^ immetl^in nod^ angegriffenen

itörbei ettoaS au biel augemutl^et burd§ bie fafl täglid^en

Sfal^rtcn auf ber ßifenbal^n feit meisteren SBod^en unb

ffil^lte baS bringenbe Sebflrfni§ nad^ Srl^olung unb Stulpe

;

er begab fid^ ballet nod^ bem nal^egelegenen 55aben»Saben,

too et bei ber jid^ intern 6nbe na^^enben ©aifon nid^t

au befürd^ten l^atte, nod^ irgenb Semanb au3 feinem

frül^eren Selanntcnlreife a« begegnen, toaS il§m au3

leidet erllärlid^cn ©rünben au§erorbcntIid§ 9<*

toefen toäre.

®ie ©titte bc3 reiaenb gelegenen S3abeortc3 tl^at il^m

ungemein tool^l, fo ba§ er fld^ in ber ftärlenben ^erbft»

luft rafd^ toieber crl^oltc unb fid§ halb fo gefräftigt fül^lte,

ba| er längere Slugpgc in ber rciaenben Umgebung 35a»

benS unternel^men lonnte. 3« ben pbfd^en Slnlagen be3

eleganten S5abeorte3 felbfl mad^te er beS 35lorgen3 ge»

tobl^nlid^ einen größeren ©baaiergang, toal^renb er bic

fonnigen flad^mittage a« feinen ©jlurftoncn benu^te.

(Sine3 Borgens fa^ er in ber Sid^tentl^aler Witt einen

öltcren ^errn auf einer 33anl fi^en, ber fld^ bergcblid^ be»

mül^te, pd^ bon berfelben au erl^eben
;
©üntl^er trat l^öflid§

grü§cnb an il§n l^eran unb bot il§m feinen 2lrm, ben ber

alte ^err aud^ banfbar annal^m. ©ünll^er bemerlte babei,

ba| berfclbe ein lünfllid^eg SScin l^atte.

„3^ Bin 3Bnen fe^r oerbunben,* fagie ber ^err, „für

3T^ten liebenSmürbigen SSciftanb
;
aber, toie ©ic fe^en, ifl
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cS mit unmöglic^i, nüd^ öon bet Steife ju betoegen, toa^t»

fd^eintid^ ifl an meinem lünftlid^en 33eine ettoaS nid^t in

Crbnung. 3Jlein Sd^lingel bon Wiener, ben id§ in meine

SCßol^nung gefd^idft, um mir mein bergeffeneS ßigatren*

etui au bolen, Bleibt unberanttoortlid^ lange au8 unb Iä|t

' mid^ l§iet l^ilfloS fi^en."

„SBenn Sie gejiatten, mein ^ert," entgegnete ©üntl^er,

„fo Ibitt id^ nad^fe^en, ob idb ba8 ^inbcmi§ entbedEen

fann, ba8 S^nen baS (Selben unmöglich mad^t."

33alb b^tte et audb gefunben, bafe eine Riebet be§

ÄunftbeinS fidb in baS SSeinfleib feftgetlemmt, mobutdb iebc

Setoegung unmögliib gemad^t toutbe. 9la(bbem bie Sfeber

mit Seid^tigfeit frei gemacht tootben, bot (Süntbet bem

3nbaliben, bem man unbet!ennbat ben alten üfpaict an»

fab, feinen 5ltm unb führte ibn in bie Stabt, too ihnen

halb bet h«beieilenbe ®ienet begegnete, bem bet ^ett in

einet bem jungen 9Jlanne gönalidh unbefannten ©bradhe

heftige SJottoütfe Übet fein langes SluSbleiben au madhen

fdhien. 5llS et ficb batauf Uon ©üntbet Uetabfdhiebete,

fagte et ihm, et hoffe ie^t öfters baS Vergnügen au

haben, mit ihm aufammen au treffen, unb bat audh, ih«

au befudhen, et fei bet fJelbmatfdhaH» Lieutenant @taf

Setenah-

9ladhbem audh Günther fidh genannt, maS et nodh

immer nicht ohne au ettöthen thun fonntc, empfahl et

fidh ^^ui ihm fteunblidh aulüdhelnben ^ertn.

„SBatum fdhauft ®u bem ftemben ^ettn fo etflount

nach, 3anoS?" fragte bet @raf feinen, bem ftdh Gntfer»

nenben gona flatt nadhblidtenben 2)ienet.
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„O, GjceKen^, gerate fo fyiten ©ic auggefd^ut, alä

©ie nod^ ein junger .^crr tooren!" rief tiefer auä.

„3)u magft 9led^t lauten, 3ano8," temertte ter @raf.

„©ein ©efid^t, feine ganje !ommcn mir aud^ fo

Oor, als ot id^ fie frül^er fd^on einmal gefe^en l^ätte.

6S gitt oft rnerfmürtige Slcl^nlid^feiten. 9lun, ter junge

SBaron toirt mid^ l^offentlid^ Balt Befud^en, tann tooKen

mir i^n unS genauer anfd^auen."

3n ten näd^ften Stagen trafen fid^ tic Beiten ^rren

l^ftufig Bei il^ren ^orgenpromenaten, aud^ oerplauterte

©üntl^er autoeilcn ein ©tüntd^cn Bei tem (Srafen, ter il^m

fel^r fpmpatl^ifdB toar, unt aud^ ter ^eltmarfd^all«Sieute=

nant füllte fid^ täglid^ mel^r ju tem jungen ^Olannc l^in»

gezogen, teffen 2lel§nlid§feit mit feiner eigenen Grfd^einung,

als er nod^ ein junger SJtann toar, iBm immer teutlid^er

l^eroortrat'unt i^n oft in tiefeS 9tad^ten!en öerfette.

SllS ©üntl^er nad^ einem ©paaierritt an einem fd^önen

^rBflaBente in fein .^otel jurüdfge!el§rt
, fant er tafelBft

eine S)epefd^e feines Sied^tSantoaltS in ^arlSrul^e tor,

toeld^er il^n aufforterte, fo Balt als möglidB au i^m au

lommen. 9lod^ mit tem lebten 3ufic eilte ©üntl^er nad§

ÄarlSrul^c unt BegaB fid^ gleid^ am folgenten 3Jlorgen

au tem Sufiiawtl^e, ter i^m mitt^eilte, ta| er ton einem

GoHegen, ter olS 9lotar in tem großen 2)orfe S. im 9Jturg»

tl^ale ftationirt fei, tie ^lad^rid^t erl^olten l^aBe, eine 5rau

©d^mitt, Dom 9lieterrl^ein geBürtig, leBe fdt)on feit fafl

atoanaig 3fal§ren in ß. Bei il^rer ©cBtoefler, toeld^e an einen

SSauern 9lamenS 9tö|ler oerl^eirat^et fei. Gr, ter 5^lotar,

^aBe tie Sluffortcrung in ter 3eitung gelefen unt ftd^

/
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beeilt, fernem alten UniberfitatSfreunbe fofort bte getoünfd^te

^ittl^ilung 3U mad^en.

3n ber größten Slufwgung ful^r ©Untrer nad§ 35aben»

SSaben aurütf, too er fid^ fd^nett ein ^fetb fotteln lic§

unb auf bem lüraeflen SBege in baä 3Jturgtl^al litt, in

toeld^em 2. liegt. 9tad^ einem IRitte bon guten brei ©tun»

ben l^atte ber junge 3Jlann baS Sorf eneid^t, too eS il^m

nid^t fd^toer fiel, baS @el§öft be3 SSauem 9lö§ler au er»

fragen. 2118 er in bie niebrige SGßol^nftubc eingetreten,

fanb er bafclBfl a^ei äftcw Sfrauen, öon benen bie (Sine

ftäbtifd^e Äleiber trug, toä^renb bie 2lnbere in bie lanbc8-

üblid^e %xaä)t gefleibet ttar. ©üntl^er toanbte fid§ an

bie (Elftere mit ber Sftage, ob fie ^xau ©d^mibt fei, unb

bat, al8 er eine bejal^enbc 2lnttoort crl^alien, Qfrau 9iö^ler,

fie einige 3Jlinuten allein au Inffcn» ba er ettoo8 fel^r

SBid^tigeS mit il^rer ©d^toe|ier au befpred^en l^abe.

®er junge SJlann bemerfte, toic bie alte Qfrau il§n mit

ftngfllid^en , beforgten SSlidfen anfal^, unb berul^igte fie

ba^er, inbem er i|r bie SSetfid^erung gab, eS führe i^n

bur^au8 nidhtS Unongenehme8 ober irgenb etU)a8, toa8

ihr JBerbrie^lidhleiten bereiten lönnte, au ih^»

nur, ihm bie äßahrheit au fagen, ba e8 für ihn felbfi bon

ber grölten SQBidhtigfeit fei, biefelbe au erfahren. 3)arauf

fragte er, ob fie toirllidh Qfrau ©dhmibt fei, au8 SBrohl am
2tiebenhein gebürtig, unb ob fie bor einigen a^auaig

fahren in S5erlin ^ebeamme getoefen.

2118 bie Qfrau ihn üngjttidh unb berlegen anblidfte unb

mit aögctnben SCßorten ertoieberte, ba| ihr 2lame freilidh

©dhmibt fei, fie aber gar nidht begreife, toie e8 ben jungen
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^trn intercffircn lönne, ob fie ^cbcammc gctocjcn fei unb

in Scriin getool^nt l^obe, unterbrad^ ©ilntl^er pe mit bcn

SBortcn: ^©ie l^aben nid^t baS ©eringfte ju bcfürd^ten,

gfrau ©d^mibt, barauf gebe id^ 3^§nen mein SBoit; im

©egentl^il, eine anfebniiebe S3eIobnung foUen ©ie etbalten,

toenn ©ie mir bie OoKe SBobrbeit entbedfen unb befonberS,

toenn ©ie no<b im S5epb^ getoiffet ^Papiere pnb. Um ©ie

OoUpnbig au beruhigen, mtU ich nur fogen, ba|

©tof ^ermonn b. ^irf(bberg geworben ift, unmittelbar nad§»

bem bie ©räpn ihm ihre ©cbulb an ber Unterfdbiebung

teS l^inbeS eingePanben, unb bap id^ feneS i^inb binl''

S)ie alte 3frau toar fo erfdbüttert burdb biefe uner»

toarteten ©ntbüHungen ,
ba§ fie in b^ftiged SBeinen au3-

bradb, baS erP infolge ber berubigenbpen S3erpd^crungen

unb SSetbeuerungen ©üntber^S na^Iiep.

„3a, mein lieber, junger ^err," begann pe enblidb;

„idb bin jene Qfrau ©(bmibt. Irobbem icb e« getoip bc^l*

li(b gut gemeint, fottobt mit ber armen grau ©r&pn,

al8 audb mit bem fleinen Änaben felbp, al8 icb Pc 3“

bem S3ertau|(ben ber beiben Äinber berebete, fo b^^^c icb

mir boeb fpäter oft Sortoürfe über biefen 95etrug gemacht

unb bin oudb PetS in 9lngp getoefen, bap icb beStoegen

nodb einmal mit bem ©eriebte au tbun haben mürbe. Slber

idb miQ gut machen, fo biel idb lannl S)ie Rapiere 3bi^(t

^Plutter b<^be ich forgfältig aufgehoben, unb auch ben lleinen

9ling, ben ich ibt bom Singer geaogen, als pe geftorben,

habe ich boau gelegt, er pebt fap auS mie ein 2^rau>

tingl SBarten ©ie, lieber ^rr, ich hole bie ©acben gleid^

herbei."
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9Jlit biefen SBortm eilte bte alte grou baöon tmb Iic§

©üntl^ct in einer Erregung 5urüd, bie bem jungen ^Olonnc

fojl bcn Sltl^em roubte.

®eim SlnblicE bet ^atjiere unb beS SiingeS feinet uon

il^m nie gefel^enen SJluttet löste ft(3^ bie Spannung @üntl§et’8

in einen tool^lt-^Stigen S^l^tönenfttom auf. 6t banlte bet

3rtau Sd^mibt mit bcn l^etjlidbftcn SBortcn für bie treue

Slufbetoal^tung biefet 9leliquicn unb bctfptad^ il^t eine

tcid^lid^c SBclol^nung, toeld^ bie f^rau inbie§ gan^ ent»

fd^ieben autüdtoicS mit bem SSemcrfen, ba§ fie fd^on tcid^

belol^nt fei butd^ bie ®cftciung il^rcS ©ctoiffenS öon bet

ßaft, tocld^c il^tc Sl^ilnal^mc an jenem SBcttugc auf baS*

felbc gelegt Sic bäte aber je^t, il^t 5KlleS rcd^t auSfül^t*

lid^ 3U crjdl^len, toie eS gclommcn, ba| bie Untctfd^icbung

bc8 Änaben cntbcdtt, unb toaS auS ben ^Petfoncn getootbcn

fei, bie baian betl^ciligt gctoefen.

8IIS (Büntl^ct bie ^Ueugictbc bet Srtau butd§ eine tcd^t

auSfül^tlid^c ötjäl^lung beftiebigt, toat bet Slbcnb l^etein»

gebtod^cn, unb et fragte 5tau Sd^mibt, ob fie il^m nid^t

Obbad^ für bie 9lad^t gcbb lönne. ®icfc bejal^tc unb

halb toat ein pbfd^cS ©Icbelitmmcr für ben @a*ft T^cr*

gerichtet, in baS et ftd^ autildtjog unb bie Spapictc feinet

SJlutter butd^julcfen fid^ anfd^idtte.

S)icfclben beftanben aus mel^rcrcn SBriefen unb einem

grö|cten S)o!umentc, toeld^’ IcpteteS mit einem Siegel öct=

felgen toat, baS augcnfd^cinlid^ ein Äird^cnficgel fein mu§te

;

leibet tonten fömmtlidbe Sd^itiftpüdfc in einet Sprache ab-

gefafet, bie ©üntl^et nod^ ndl^ctet ^Prüfung für bie unga-

tifd^e '^ielt unb bie i^m ooUftönbig unbelannt toat. 9luf
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bcm größeren 2)ofumcntc fonntc er nur bte 9lotncn 3tfo

9lcmetl^9 unb ßajoS ^erena^ entatffem, toä^renb oud^

einige öon ben ^Briefen bie Unterfd^rift «Sajoä" trugen,

ßr gab halber für jc^t feine Semü^ungen auf unb legte

fid^ 9iul^e.

^adb einem l^cralid^en Säibfdbicbe bon ©d^mibt

unb beren ©d^toefter, ritt ©ünt^er om nad^flen 3Jlorgen

nad^ Saben aurüdt unb begab fid^ fofort aum Ofelbmarfd^aH»

Sieutenant Oferena^, ben er glüdtlid^ertoeife nod^ a^ ^cnife

antraf.

®er alte .^err erüärte fid^ gern bereit, bie 5pabiere

feinem jungen Qf^ewnbe au öerbolmetfdben, beim erflen SBlidt

auf biefelben erblabte er jebod§ unb belam ein fo l^eftigeS

nerböfea 3ütcrn, ba| ©üntl^er beforgt ben 2Hener l^erbei-

rufen mollte, eg jebod§ auf einen Söinf beg ©rafen unterlieb.

„6ine momentane ©d^toäd^e, lieber ^err," fagte ber

Qfelbmarfd^aH-ßieutenant
,

„bie gleid^ borübergel^en loirb.

Sel^olten ©ie rul§ig ^la^I"

9lad^bem ber ©raf fämmtlid^e ©d^rift^üdfe burd^gelefen,

aud§ bie im Innern beg Keinen S^ingeg eingraöirten SSßorte

get>rüft, blidfte er einige 3Jlinuten nad^benftid^ uor fid§

l^in, hJorauf er fid^ an ©ünt^er mit ben SBorten toanbte:

„SBeöor id^ Sinnen bie Ueberfebung biefer ^Papiere gebe,

lieber SSaron, mub id^ ©ic bitten, mir a^Jci Sfragen au

beantluorten, beren Snbiglretion ©ie getoib entfdbulbigen

toerben, toenn id^ S^ucu fage, bab ber Stn^alt biefer

©dbriftflütfe für ^emanb, ber mir fe^r na^c fte^t, öon

l^obem Sntcreffe ifl. SBie famen ©ie in ben S3efib biefer

Rapiere unb toeld^cg Stntcreffe l^oben ©ie an benfelben?"
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„3)ic crfle 3frage ift fcl§r leü^t bcanttoortct, (Sjcelttenj/'

cntgcgnetc ©öntl^cr, nid^t tocnig öertounbcrt über bcn Cin«

brudf, ben bie S)urd^fid^t bet ^Briefe auf ben ©rafen ge«

mad^t. «3d§ erl^iclt bicfe ©d^riftjlüdfc gefletn bou einer

alten Sw« in einem S)orfe im ÜJlurgtl^alc. ©d^on feit

9Jlonaten l^abe id^ biefe bie id^ im SBefiie jener

jpabiere bcrmutl^ete, auf ba8 ßifrigfte gefud^t."

„©eit flJlonaten l^aben ©le nadb biefen ^obieren ge«

fud^t, SBaron?" toarf ber 8fclbmarfd^aH«ßieutenant ein.

„•©ann finb biefelbcn alfo öon großer SBid^tiglcit für

31§re Sperfon felbfl?" fe^te er binju, ben jungen SJlann

mit brüfenben SSUdfen betrad^tenb.

„©ctoib, ©scettena," entgegnete @üntl§cr, „bon ber

allergrößten SBid^tigteit; eS ift mir inbeß unmöglid^, 3§nen

bie ©rünbe anaugeben, toeil^atb id^ ^QeS in SSetuegung

gefeßt l^abe, um in ben SSefiß berfeiben an gelangen, unb

fe^e mi(ß baßer aud^ außer ©tanbe, 3ßre atoeite fjrage au

beanttoorten."

„^ören ©ie, lieber SSaron," fagte nadß luracm Sladß«

benfen ber ©eneral, „ti ßanbelt fuß ßtet um meßr, als ©ic

bieUeid^t aßnen. 3dß gebe 3ßnen mein ©ßrentoort als

©beimann unb Cfpaic^^» baß nid^t eine ©ilbe bon bem,

maS ©ie mir anbertrauen, jemals über meine Sippen lommen

mirb; aber icß befißmöre ©ie, feien ©ie offenßcraig gegen

mieß, gana offenßeraig. Sßenn mieß meine ä^ermutßung

nießt hUgt, fo bürften ©ie eS ni(ßt au bereuen ßaben, mir

gana jn bertrauen."

„^un benn, ©jccKena," entgegnete ©üntßer mit er«

rötßenben SBangen, „jene Rapiere, jener 9ling ßnb baS
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ffinjigc, tooS mir Don meiner 3Jlutter geMiebcn, bie id^

leiber nie gefe^en, ba jte einen 21ag nad^ meiner @eburt

geflorben ifl.''

„3ft eS mögiid^!" rief ber @raf qu8. „@ie finb boc^

ein aSaron D. SöBeflcm^offl*

fül^re biefen Flamen erfl feit einem böigen 3al§re

infolge ber Slboptimng beS SSoron Äurt D. SBefletnl^off,

beä aSruberS ber ©räfin dbitl^ D. ^irfd^berg, olS beren

aitefler ©o^n id^ bis Dor einem 3obrc galt. 9lun toiffen

6ie SUteS, Cjcellena."

*©ie finb alfo lein @ol§n beS SSaron D. SBefleml^off

rief ber alte ^rr auf’s Sleu^erfle überrafd^t auS. „©räftn

®bitl^ ^irfd^berg galt für 3i^re 2Jlutter bis Dor einem 3al§re!

S)aS müffen Sie mir auSfül^rlidber craöl^len, mein lieber

junger 3ft«unb. 9luf meine S)iSfretion lönnen Sie fid^

Derlaffen. S)od§ fdblie|en Sie erft bie Xpre ab, bamit

mir nid^t gejlört toerben!"

@flntl^er gab nun bem Grafen ein gana auSf01^rlid|eS

Silb Don feinem biSl^erigen ßeben bis in bie lleinften SDc«

tailS l^inein. (Sraf f^erena^ toar, als ber junge 3Jlann in

ber Sdbilberung feiner ©rlcbniffe fortfd^ritt, Don feinem

Seffel aufgefbrungen unb unruhig im 3intmer auf unb

nieber gegangen, fo rajd^ eS fein lünftlid^S S3ein geftat>

tete. ails @üntl^r feine (Sraöl^lung beenbigt, blieb ber alte

^err einen Sugenblidl Dor il^m flehen unb betrachtete i^n

mit aüttli^n SSlicfen; bann raffte er jtch toicber auf unb

fragte plöhlidb: „SBie toeit ifl baS SDorf Don h«r entfernt,

in toeldbem Srwu Sc^mibt toohnt?"

„Ungefähr brei Stunben, ^ceHena."

«ibÜoHef. JtoftrQ 1885 m. TX.
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„2;^un @tc mit ben ©efaHc«, lieber gfreunb, unb bc»

fleHen Sie mit gleich ^i^t ©jttapofi botthin mit möglichfi

guten ^Pfetben; ich *««1 biefe gtou ©chmibt felbft fprechen

unb jmat noch h^i^ Slbenb
;

ed ld|t mit teine btuhe I Sie

müffen mich aber begleiten unb jeht nichts toeitet fragen.

*

7.

einet halben Stunbe fuhren bie beiben fetten

bereits auf bet Strafe nad^ bem ^urgthale bahin, fo

fchneU bie ^ferbe laufen fonnten. S)et alte Qrclbmatfd^an»
*

ßieutenant fprad^ faft lein SBort, bampfte aber bafüt gan^

etfchtedßich auS einet httjen Aampagnebfeife , mdhtenb

©ünther ebenfaES fchtoeigenb in einet SBogenedEe lag unb

botübet nachfann, toaS ben alten ^ettn toohl betoegen

lönne, bei einbtechenbet SDdmmetung noch eine fo meite

Sfahrt ju unternehmen. SBohtfdhcinlich toat bet 8r«cnahf

beffen 9lame ftch auf bem 2)olumente befanb, hoch ein ihm

naheflehenbet SJettoanbtet.

(SS mar fchon ziemlich fpdt, als man in bem S)otfe

anlangte, hoch fanb man bie SSetoohnet beS ^aufeS, bem

bet S3efuch galt, noch im EBohnatmmet betfammelt. ®fin*

ther ging juetfl hinein, erlldtte bet ganj überrafdhten Sfia«

ben @tunb feinet fdhneHen Slüdleht unb bat fie, mit feinem

^Begleitet, beffen Flamen et ihr nannte, in ihr eigenes

3immet fleh 8« begeben, ba bet @taf gern unter toiet ^ugen

mit ihr fpted^n tooEe. 9lachbem et fobann bem ©enetal

beim ^uSfleigen auS bem SBagen behilflich geteefen unb

benfelben in baS 3immet bet gftau Sdhmibt geführt, too

biefe ihn bereits ermattete, begab et fl<^ in baS SQßohn>

jimmet, um bort baS (Snbe bet Unterrebung abanmarten.
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9lod^ eiltet fyitben ©tunbe ungefSl^r trat Sfrau Sd^mibt

mit 2;i§ränen in ben ^ugen in baS SBol^n^immet unb be>

nad^rid^tigte (Süntl^er, ba| bet ^cir @taf nad^ i^m »er-

lange. Gr fonb biefen in großer Gnegung auf bem Keinen

©opl^a im 3i»iiiicr ber ^tan ©d^mibt fi^enb unb nal|m

auf eine einlabenbe Seiuegung beffelben il^m gegenüber auf

einem ©tul^Ie $Ia^.

„SBaS id^ beim ^nblidCe ber Rapiere geal^nt/ begann

ber @raf nad§ luracm »fifi iniif burd§ bie SJlit-

tl^eilungen ber alten 3frau ^ier über bie 5Perfönlid^feit ber

jungen 3)ame, bie bei i)§r öor »icrunbatoanjig Salären einem

Knaben baS £eben gegeben, 3ur unumflb^lid^n (Semipeit

geloorben. Sht bift ber ©ol^n »on 3lla 9lemetl§p unb

JßajoS Serenjp — bift mein ©ol^n!"

fagen©ie, Gjcellena/' rief ©üntl^er auf’8 Slcu^erfte

ftberrafi^t au8. „3d^ Sl^r ©ol^nl"

„3a, mein red^tmd|iger ©ol^n," ertoieberte ber @raf,

„benn id^ felbji bin jener ßajoä S-erenap, ober »ielmel^r

Graf ßubmig Oferenap, beffen 3tame auf bem S)o!umente

»eraeid^net ijt, baS ein 3(ugnib ift über bie lird^lid^e I^rau-

ung ber 3Ha 9lcmet]§p mit bem Grafen Sajoä Sferenap,

meld^e im 3<inuat 18^7 in ber ^ird§e eines SorfeS M
XemeSDor fiattgefunben l^at. 3)u bift mein ©ol^n, Gflntl^er,

ben id^ mitfffreuben als foI(|en anerlenne unb an bem id^

gut mad^n toiU, toaS id^ in ^rdflid^em ßeid^tflnn unb

^od^mutl^ an ©einer armen 3Jlutter öerbrod^en l^bel"

2JUt biefen Söorten etl^ob ftdb ber Graf unb ftbfur

ben toie betdubt il^n onfiarrenben Güntl^er in feine T Un-

ter bei ber ßieblofung beS ü§n mit überfhdmenberin alte

Digitized by Google



164 ©rAfttt

totebetl^ott i^üffenben enblid^ 5um S3et|lfinbni| beS ©el^ötten

getangte unb nur immet bie SBorte toiebetl^olen !onnte:

,0 mein Später, mein t^eurei Skater!"

S)et alte ©eneral getoann balb feine Sfaffung miebet

unb biftngte jur 9tüdl!e^T. 9118 bie beibeu ^enen bann

in bet monbl^Uen 9lad^t bal^inful^n, ergriff ber ©raf bte

^nb feine8 ©ol^neS unb begann i^m gu er^&^len unb au

erllären, mie ei gelommen, ba^ er bii auf ben l^eutigen

2:ag feine 9l]^nung bon feiner ©lijiena gel^abt.

totE unb mu| S)ir auifül^rlid^ miitl^eilen, mie

9lEe8 fid^ bereint ^at, mici^ bon Seiner Butter au trennen,

bamit Su Seinen SSater nid^t au l^rt BeurtbeilE» tuenn

id^ aud^ au^r 6tanbe bin, mid^ bon bem S^ormurfe bei

Seicbtfinni unb ber @d^mäd^ au reinigen. 3ut SStinter

1846 lag id§ mit meiner ©d^toabron in Semeibar in @ar-

nifon unb lernte bott fel^r halb 3Hn 8lemet^b» lEngfte

Sod^ter einei angefel^enen Aaufmannei lennen. Seine

SEutter, mein @ol^n, toar ein entaüdCenb fd|önei 9E&bd§en,

bon einer toal^rl^aft beaaubemben 9lnmutl^; ei toar alfo

fel^r natürlid^, ba^ ein fo flotter, l^eiplütiger ^ufaren>

offiaier, mie id^ bamali mar, fid^ in bie fcböne 3lfa ber-

liebte, unb halb gemann id^ aud^ bie Ueberaeugung, ba|

aud^ id^ bem jungen 9Eäbd^en nid^t gleid^giltig fei.

mar jebod^ ein EBefen bon feften ©runbfft^en unb mu|te

mid^ in ftrengen ©renaen au Italien. Siefer SBibet^anb

entpiammte meine Seibenfd^aft nur nod^ mel^r. 93ei ben

bamali ^trfd^enben Ülnfid^ten l^ätte meber mein Sater,'ber

au jener 3eit auf ben nur menige ©tunben bon Semeibor

entfernten 3toniliengütem lebte, jemali feine öinmiEigung
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bei Sennä'^tung feinet ftlteften ©o^neS mit bet S^od^tet

eines ÄoufmanncS gegeben, nod^ b^tte idb öom Äatfet ben

etfotberltdben ^eiratbStonfenS etbalten. 3)a tdb inbe^ mit

aHet @Iutb meines ^er^enS nadb bem $eft|e meinet 3Ua
fltebte, bef^to§ idb, midb niü bctfelben ttauen

31t loffen, mit bet Slbfidbt, nodb bem Xobe meines iBatetS,

bet f(bon bodbbetagt toat, ben SHenft ju quittiten unb bann

meine iBetm&btung dffentlidb au btoüamtteu. (SS gelang

mit audb, ©eine 3Jluttet füt meinen ^lan au geminnen,

bauptlädblidb mit ^ilfe einet älteten @dbtneftet ^Ifa’S, bie

an einen SSeamten Uetbeiratbet toat unb butdb eine 3Jet-

fdbtoägetung mit bem angegebenen teitben (Stafen tJetenab

gtobe SJottbeile füt ftcb felbft ertoattete. 3db betoog ben

^fanet eines nabegelegencn S)otfcS, unS a« ttauen, unb

ging bann glcidb mebtete SJlonate auf Utlaub, auf toeldbem

mi(b natütlidb meine junge gftau begleitete. 3db übet«

fptinge bie lutae 3cit bcS ©lüdteS, bie unS gefdbenlt toat.

3m ^cibfl beffclben 3ob^cS toutbe idb a^wt 3Jlajot befötbett

unb gleidbaeitig unfetet @efanbtf(baft in SSetlin attad^itt.

9lut feiten glüdEtc eS mit, midb auf lutae Seit Pon bott

nach ^eB begeben au lönnen, too meine Oftau im ^ufe
ibteS SSatetS lebte, ber XemeSOot betlaffen butte, na^bem

ibn feine beiben 2!ö(btet in baS ©cbeimni^ unfetet Set«

binbung cingetoeibt ÄIS bann im Sftübjabt beS 3ub^e8

1848 bie Slctjolution auSbradb, muBte i(b au meinem üte«

gimcttte aittüdlebten, mit bem idb halb batauf nodb Stalien

tfldltc, ohne ba§ cS mit möglidb getoefen toüre, au(b nut

auf einen 2;ag nadb Sefl fommen au lönnen. 2)ie»Un«

tuben unb Kriege bet näebften Seit fübeten mich in oUe
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ber ^Jlcnard^te unb mad^ten aud^ jebe rcgetmäBiflc

Äorrcf^Jonbena fofl unmöglid^, fo ba§ id& mid^ nid^t fe|r

tounbettc, feit bent Sommer beS Sta'^reS 1848 !eineti SSrief

mel^t oon 3Ha 3U erl^otten, 6nbltd§, nod^bem über ein

3al^r bergangen, tonnte id^ nad^ 5Pe|l reifen, too id^ inbeB

3U meinem grö|ten Sd^redfen toeber meine Qxau, nod^ beren

S3atcr mel^r borfanb, fie toaren fpurtoS feit bem ^crbfle

1848 Oerfdbtounben. 9lHc 9lad^forfd§ungen , an benen id^

e8 getoil nid^t l^obe felgten taffen, toaren bergeblid^
; ebenfo

refuttattoS toaren meine SSemül^ungen in XemeSOar, etioaS

über ben Verbleib ber ©(btoefler 3lfa’8 au erfabren. 3Jlan

tbeitte mir mit, bab ber 2üann berfelben ficb 1849 on ber

9leOolution betbeitigt babc unb niibt toieber aum SJorfebein

gefommen fei; id^ mu|te bemnacb annebmen, bafe aud^

3t!a unb itjr Sater, bie ganac Sramilie, toöbrenb ber

jfämbfe in Ungarn au ©runbe gegangen fei, toie [a fo Oielc

anberf Qfamilien auch. 3<^ mir jebt audb leidster er»

fiären, toie S)eine arme 3)lutter, bie geloib au(b meine

aus Stalien an fie geriibteten ^Briefe nitbt erbalten b^t,

auf bie 3bee gelommcn ifl, nad^ SSerlin a« geb^”. Sie

Oermutbete mich OieEeid^t noch bort. SBetebe Slngfl, toeltbe

Gualen mag bie bellagenStoertbc 3ricau auSgejtanbcn haben I

Sange 3«it tonnte id^ ben Sebmera über ben Sßerluft meiner

geliebten 3Ua nid^t oertoinben, bis bie Seit, bie 5lufregung

eines neuen ÄriegeS unb baS unfiäte Seben eines 3fflb»

folbaten mid^ ben S3crluft aUniöblig Oetgeffen Iie|en. 8llS

id^ 1866 bei Äöniggröb mein linteS S3ein Oerloren, mu^te

idb ben S)ienft quittiren unb lebe feitbem ben größten

Jb^il beS Sab^cS binbureb ouf meinen ©ütern in gr5|ter
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ßinfamfcit, bie nur burd^ ben S5efud§ einiger Sdber unter»

brod^en toirb, bereu @ebraud§ meine SBunben notl^toenbig

madben. 3db banfe @ott Uon ganzem ^er^en, ba| er midb

3)idb 1^0^ finben lajfen, mein toirb mein Sitter,

bie toenigen Soj^rc, bie mir nicHeidbt nodb 3U leben ber«

gönnt finb, nidbt fo einfam fein, toie bUb«» benn mir

trennen un8 boffentUdb nie mebr, nidbt toobr, ©üntber?"

„@etoib nidbt, mein tbeurer SSater," entgcgnetc ©üntber.

»Stur mu|t S)u mir geftatten, bebor idb 2)idb nodb Ungarn

begleite, nodb einmal 3U meinen Slboptibeltern
,

benen idb

fo unenblidb biel berbanfe, aurüdEaulebren unb audb erfl

meine geliebte ßibb b«ni3ufübren/

„©clb^berfiönblidb !" ertoieberte ber @raf. „Slidbt nur

crloube idb baS, mein 3unge, fonbem idb toerbe ®idb

fclb^ nadb Söcjlcmboff begleiten, um bem teadferen SSaron

berfönlidb für feine @üte, für feine gro^mütbige ^anbtung?»

toeife ju banfen unb Seine SSraut lennen ju lernen; idb

mu| bodb audb bei Seiner ^odbaeit gegentoärtig fein, nidbt

mabr?''

©pÄt in ber Sladbt erreichte man SSaben, too ber alte

3ano8 mit grober Ungebutb bie Siüdffebr feineä ^errn er»

toartet botte. Ser toadere Ungar würbe ganj nörrifdb bor
'

gfreube, alä ber (Sraf ibm in ber ^erfon ©üntber’S feinen

Sobn unb fünftigen ^erm borfteßte.

SBäbrenb am folgenben 3ßorgen ©üntber einen au8-

fübrlidben SBeridbt über bie ßrcigniffe ber lebten beiben Sage

an feinen Slboptibbater auffebte, bem er einen SBrief an

feine SBraut beilegte, b^tte ber ©raf ßajoS fjerenab fidb

ju einem Slotar begeben, um bon bemfelben ein Sotument
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• auffc^cn 3U loffcn, in toctd^em er ©üntl^er al8 feinen reii^t»

m&^igen @ol^n unb @rben anerfannte. 2)a bie ^r bed

^Ibmarfd^an*Sieutenantd ol^nel^in in einigen Xagen beenbei

getoefen ttäre, fo reifte berfclbe no^ (Smbfang bc3 ertoftl^tett

S)ofumente8 mit feinem 6ol^ne unb bem treuen 3ano8 fo*

gleich

©0 glüdliö§ ber ®aron 3Beflcmho|f oud^ barfiber toar,

bab nun jeber 3Jlo!el üon ber (Seburt ©ßnther’S genommen

unb eine gidnjenbe 3ufunft fich bemfelten eröffnet, fo »urbe

biefc iJfreube bod^ febt getrübt burch ben ©ebanfen an bie

je^t unOermeibliche Trennung bon feinem ^boptiolobn;

namentlich jammerte bie SSaronin unaufhörlich barüber.

2118 bie ©rtoarteten inbeb auf SOScflernhoff eingetroffen,

unb ber tro^ feine8 lünfUidhen S3eine8 immer noch feht

fiattlichc ©raf Subtoig in ber liebenSmürbigflcn SQßeife ber

alten S)ame für ihre Siebe unb Sorgfalt für feinen Sohn
banlte, ihr auch bie Serficherung gob, er mürbe ber ©rfle

fein, ber ©ßnther jur fftaifon bringen moKte, foHte er auch

nur einen Slugenblidl öergeffen, fie als feine geliebte 2Jlutter

3U betrachten, fo tröflete fich bie SBaronin aHmöhlig, au^

oerfprach ber ©raf, bab ©ßnther in jebem 3ahre einen

rnehrmöchentlichen SBcfud^ auf SBeflcrnhoff machen foHe,

menn bie SSaronin eS nid^t bor^öge, mit ihrem ©emaht

nach Ungarn au lommen. 9toch an bemfelben Slbenbe

fuhren bie beiben ©rofen hibß^^T^ 53raunSborff, mo

grober 2fubel über bie glücfliche SBenbung im ©chicffale

©ßnther’S h^rrfdhte. 3)er gfelbmorfchatt-Sieutenant mar

gonj enljücft bon ber Sieblidhteit ber S3raut feines ©ohneS,

bie nid^t ohne ßngflliche ©cheu unb Seforgnib ber fän-
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!unft bed t>omel^inen unb reid^n SJaiexd tl^ted geliebten

®ünil^et entgegen gefeiten l^atte. ^ ^ajor unb feine

^tau tonten fe^t eingenommen Oon bem liebenStoütbigen

SBefen bed (Btafen unb gaben bereitoillig beffen S3itten

nach, bie ^ocbaeit beS fungen ^aateS nod^ Oot ^teufal^r

ftattfinben ju taffen.

)9Benige 2)age barauf bat ®üntl§et um Urlaub; er

tooltte na(§ Saalborf jur @räfin ^irfd^berg reifen unb fie

t>erfönlid^ einlaben, feiner ^od^eit beiautool^nen; eSbtftnge

ibn, fagte er, ber armen grau al8 feinet

föbnung bie 9tad^ri(bt über fein erlangtes @tüdt ju- bringen,

baS ffir biefetbe gemi| ein grober Siroft fein toütbe.

©omol^l ber IBaron unb beffen ^rau, als aud^ @raf

Submig unb ber ^ajor b. SBraunSbovff lonnten biefe

fiebt @üntber’S nur billigen.

8 .

S)ie SBiittoe beS ®rafen ^ermann ^irfd^berg lebte

feit ihrer ®enefung Oon ber ^anlb^it, toelcbe fie gleich

nach bem Xobe beS ®rafen befaUen, in ftiller 3urüdfge>

aogenbeit auf ©aalborf. SDaS leibenbe ^uSfe^en i^reS

©obneS, ber Oon 3fit ju 3«t feine SJhitter befud^te, Oer»

fe^te fie ftetS toieber Oon Steuern in äJeratoeiflung unb er>

neuerte ben ©taehel bitterer IReue. ®ie arme ©rÄfln 9la»

talie führte an ber ©eite beS ungeliebten ®atten, ber nur

©inn für 3agb, $ferbe unb lArmenbe @elage im Streife

®Iei(hgefinnter hatte, ein au^erorbentlich troftlofeS S)afein.

®utdh bie Sermittelung einet Qfreunbin bet ©räfin 9latalie

in bet ütefibena \oax ^rt oon bem (Slenb ber immer noch

hei§ (beliebten unterrichtet toorben; baS S3etou^fein, ^dh
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au|et @tanbe $u Ibeftnben, bod itaurtge Soo3 bet

benogenSttertl^en jungen ^rau in trgenb einer SBeife et>

lei(i^tem ju fönnen, trug nid^t tnenig bqu bei, bie @e>

mütl^aftimmung beS jungen ^ajoratSl^erm bon ^irfd^berg

3U einer au|erorbentIicl^ trttben au mad^en. S)aS tnar ber

äBumt, ber fortnäl^renb am ^eraen ber @rftfin ©bitl^

nagte. Ser SlnblidC ibreS büfier blidtenben So^neS, ber

burdb bie bertebrte ©rai^ung feiner Sflutter fo gar nid^t

gelernt butte, au entfagen, jtdb au f&gen, toar ein beftän*

biger SJortourf für fie.

3n @ebanfen mit ihrem Aurt befdbftftigt , ben fie feit

mehreren 2Bo(ben nid^t gefeben, fa| bie ®röfin ^irfcbberg

in ihrem 3Bobnaimmer, aU fie einen Sßagen auf ben

©(blo^buf fahren bi^rte, unb -fura barauf baS eintretenbe

©tubenmäbdben, baS in ^mefenbeit bed SienerS ber @rSfin

bem Slnlammenben entgegen gegangen toar, ihr eine 5^arte

pT&fentirte, auf toelcber ©bitb au ihrem größten ©rfiaunen

ben Flamen „@raf @fintber O^erenab" luS. bann

©üntber in’8 3inimer trat, erhob fie fidb in freubigem

©(breden bon ihrem ^la^e unb eilte bem ©intretenben mit

auSgebreiteten ^rmen entgegen. „€! 3(h uhne, mie

SlHeS gelommen," rief fie au8. „ÜJlein ©ohn, mein lieber,

guter @ünther, Su bifi glüdflidh unb lommft nun au Seiner

armen ÜJtutter, um audh ihr ein inenig @lüdt au bringen!

©ei gefcgnet bafür, taufenbfadh gefegnet."

9ladhbem audh @ünther bie toeinenbe (Sbith hrralidh un

feine SSrufl gcbrüdft, führte er fie au ihrem Pa|e aurütf

unb fehte fidh neben fie. „6he Su mir eraählfl, lieber

©ünther, toa8 fidh in ben lebten ÜWonaten ereignet,"* fagte
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bic ©tafln ctfttg, „la| mid^ S)id§ (5inä fragen : nid^t toal^t,

®u Btfl bet 6ol^n be8 ungarifd^en ©rafen ßubtoig Qrcren^^?

©eine Äarte l§at niid^ baS al^ncn laffcn!"

2118 ©Untrer nun bic Söcrmutl^ung ©bit^ä bejiatigte

unb tl^t bann in gebrangter er^ai^lte, teo unb auf

toeld^e SBeife et baS ©lücf gehabt, ben ©tafen Subteig

8U flnbcn, tl^ilte il^m bie ©tafln, nicht ohne leidet

au ettöthen, mit, ba| fie bot fünfunbateanaig ben

SBotet ©ünthet’S in bet Dlepcna tennen gelernt habe. S)aB

©ünthet, bem fie butch i^t SJetgeben fo gtoBcS $ctae»

leib auSfföQi» bet tcchtmaBlgc ©o^n be8 ©tafen unb auch

beffen ©tbe fei, mad^c fie bobpclt glfidtUch. ©ic freue fleh

feht, feinen SSater, ben fie aI3 einen fe^t Ucbcn?teütbigen

©abaliet gclannt, bei ©cicgenheit bet S3etniahlung bc8

iungen ^aateS teicbet au 2118 ©ünthet i^t mit«

tbciltc, et teoHe gleich am folgenben S^agc nach ^itfehberg

fahren, um auch Äurt be^lönlich bon bet glüdEli^cn SBen-

bung fcinc8 ©chicffal8 in ÄcnntniB au fagte bie

©tafln: „S)u teitji jhirt fcht beranbert finben, liebet

©ünther, bet 2letmjtc !onn ben ©chmeta nicht betteinben,

baB er bet ©omteffe 2latalie 2llthau8 hat entfagen müffen.

Sich muB ©it gcftchen, boB ich ^urt einet fo tiefgehenben

Seibenfehoft gar nicht für fähig gehalten; ich ^be mich

batin nun leibet geirrt unb bet 2lcrmjte ifl in ©cfaht, in

Xtübfinn au betfallen, tea8 mid^ namenlos unglüdlich

machen teütbe, ba ich ia leibet bie ©chulb batan trage."

„25erliete nid§t bie Hoffnung, liebe 2Jlutter," tröftete

©ünther. „3ch teetbe ^rt an meinem eigenen S5eif;jiele

acig^n, baB man nie betatecifcln batf, fonbetn |iel8 einge»
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benf fein mu^, ba| ein Qütifler (Sott übet un8 toaltct, bet

SlUeS jum Selten fül^rt, toenn toir luraficäbtiöen 3Jlenfd^en

gat feinen 2lu8toeg, feine IRettung tne^t für ntöglid^ l^olten.

3d^ toitt berfud^en, Äurt bal^in au bringen, bo| et mid^

gleid^ nad^ SBeftetnl^off begleitet, too ba8 fröl^lid^c Treiben

gtüdttidbcr aJlenfd^en il^n geh)i| a«P«uen unb il^m auträg-

lid^er fein toitb, al8 boS §infiebletleben auf bem gro|en,

öben ^irfd^betg."

,,^^ue baS, mein lieber, guter ©ol^n," tief ßbitl^ auS,

bm bot il^t Si^enben mit banlerfüüten ^ugen aürtlid^ an-

fel^cnb. „Siellcid^t gelingt eS S)ir, ben armen Äurt auf

anbere (Sebanfen au bringen."

SEÖirflid^ brachte (Sünt^er burd^ bie toarml^eraige brü»

betlicbe SBeife, mit ber er ben fi(b guna unb gar feinen

f(bmeralid§cn (Srnpfinbungen bingebenben Äurt be^anbeltc

toäl^rcnb feines mehrtägigen SlufentholteS auf ©d^lo^ ^irfch»

berg, ben jungen ©rafen bahin, ftdb loSaurciben unb ihn

nodb SBeflernhoff au begleiten. S)ort toar c8 namentlich

2ibh, bie mit ihrem feinfühligen, fanften 3Befcn einen fehr

toohlthuenben (SinbrudE auf ben ehemaligen Sruber ihres

©ünther machte; au|erbcm berflanb eS ber Sfclbmarfchall«

Sieutenant gana btö<^tig, burch feine intcreffanten (£raäh-

lungen unb feinen ^umor feine Umgebung au a^^fii^cuen

unb aufaumuntern.

6ine SBoche bor bem aur ^ocha«t ©ünther’S unb Sibh’S

feftgefehten Xage traf bie ©räfin ^irfchberg in SBeflem*

hoff ein. S)iefe foh ber erflcn Segegnung mit bem ©rafen
ßubtoig Sferenab nicht ohne Spannung entgegen; als biefer

jebod^ mit toeltmännifchcr ©ctoanbtheit fic begrübte, ihre
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^anb an feine Sippen jog unb mit einem SBin! nad§ feinem

ffinfilid^en S3eine fagte: „©eftatten @ie, meine gnäbigfte

©rfifln, ba| einer eifrigflen 93ere^rer baä, ttw8 öon

il^ übrig geblieben, 3l§ncn an 3rü|en legen barf I" mußten

Sine lachen unb bie Unterl^altung mürbe im munteren

2onc fortgefübrt.

iSlm Slbenbe beg erften SBeü^nad^tStageg nerfammelten

fid^ alle S3ermanbten unb näl^eren SSelannten beg S3raut>

paareg in SBraungborff, um bemfciben il^re ©efc^enle au

überreid^en unb ben üblid^en ^olterabenb au feiern.

3)ie S^rauung beg jungen ^aateg fanb am alueiten

9Beil^na(btgtage in ber Aird^e au SBraungborff ftatt burd^

ben ©eifUid^en, ber Sibp aud§ getauft unb lonfirmirt l^atte.

Sldd^fl bem in 3ugenb unb ©d^önl^eit flral^lenben SBraut»

paare aog ®*Qf Submig QferenaP’g flattlicie ©rfd^einung

in ber gefd^modtooEcn grauen Uniform eincg öfterreid^ifd^n

Selbmarfd^aH>Sieutenantg Silier Slugen auf fid^. S)a bie

Slftumlid^leiten beg SBol^nl^aufeg au SBraungborff au be»

fd^rdnlt maren für bie aal^lteid^e ^od^a^it^Ücf^Hf^Qflr

SBaron SSBefternboff Dom SJtojor flcb auggebeten, bog S)iner

auf SBefternboff ftattfinben au laffen, mobin ft(b bann au(b

nad§ ber S^rauung bie ©dfte in langem SBagenauge be>

gaben.

®ie SleuDermäblicu troten am folgenben SJlorgen ihre

Steife nad^ Italien on, mdbrenb ©raf Submig nodb einige

Sage in SBeftemboff Oeiblieb unb bann nad^ Ungarn auf

feine ©üter aurüdlebrte, um bafelbft Sllleg für ben ©m«
pfang feiner Äinber in ©tanb au fe^en.

©rdfin ©bitb lehrte mit ihrem um SBicleg heiterer ge«
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fttmmien @ol§tte nad^ ^itfd^berg jurüd. 9lad^ ^tauf bon

ungcfÄl^ atoci Solaren erlebte jtc nod^ bie gtofee Sfreube,

ba| ^rt ftd^ aus toal^rer Neigung mit bet ItebenSmüt-

bigen 2!od§ter eines benad^batien @utSbeft|erS bermftl^Ite.

^un mären aud^ bie lebten nad^tl^eiligen gfotgen ber

einaigen Sfige getilgt, bie Gräfin (Sbit^ fid^ je in il^rem

Seben l^atte au @d§ulben tommen laffen, unb metd^e fie fo

fd^mer l^atte bü^n müjfen.
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ßtogropljlfdje Skijiß
bon

Qhcnft ^eOmtit^.

(Sta^ibrud txrboten.)

Sin einem bet erfien fSftül^linöStage beS 3al|re8 1799

traf bet pteu|ifd^e Sieutenant ^eintii^ n. itleifl bon

^otSbam, too et in ©atnifon geflonben, in bem füllen

öftonlfutt an bet Cbet ein unb nal§m in feinem ©eburtS-

]^ou8 bofelbfl, bei Spante b. ^Jlaffoto, bei feinen ©efd^toifletn,

bie e8 beteol^nten, QuatHet.

Sie @d^mefietn mie bie SSertnanbien maren nid^t menig

etfd^toden, al8 il^nen bet |unge jmeiunb^manjigjäl^tige

^Ttonn onlfinbigte, et l^abe feine (Sntlaffung au8 bem bteu^i*

fd^en Offtjiet^anbe betlangt unb aud^ fd^on etl^lten. 2Bie?

ftagte man. (Sin Äleifl unb ben tneu^ifd^en Offi^ietbienfl

ol^ne ttifügen ©tunb quittiten? ä0at e8 nid§t gleid^fam

gamiliengefef^ bet pommet’fd^en ÄteiftS, il^tem Äönig unb

il^rem SJatetlanbe ^teu^en in bet 3lrmee ju bienen? 3Bat

ein al8 Sotbat, !ßoet unb tpi^Uofob^ gefeietiet Ateifl nid^t in

*bei ©d^lad^t bei Äunergbotf gefaÜen? Ser eigene Sätet

beS jungen ^einrid^ nid^t al8 Oberfttoad^tmeifter beS Srtonf*

futtet 3nfanterietegiment8 geftotben?

Digitized by Google



176 S)cr S)i(§ter be§ von ipeilbronn".

3)ie ganje ^Ifo mit l^cftigen SÖottofttfm

über bcn bctab|d§icbetcn ßicutcnont l^et unb um fo un-

mittiger, olS et mit feinem fleinen ererbten Sßermögcn

mol^rtid^ nidbt in bet Sage mar, fit^ feinen SBeruf nadb

ffietieben a« mä^Ien. ©tubiren motttc et auf einmal, nac^«

bem et f(|on ficbcn ^öl^te lang beS ÄönigS 9to(f getragen

. unb 1795 ben 8f«li>äU9 flCQen 3franfteid§ mitgcmad^t ^ttc,

nur um feine SSilbung a“ bcrmel^ren, einem S3ebürfni|

feines ^raenS S3efriebigung a“ gemdl^ren. S)ie braUe

Xante 5ttaffom, unb felbft feine filtere SieblingSftieffd^mefler

Ulrile f(^lugen Uor ©taunen unb @ntrü|lung über fol(3§e

X^orbeit bie ^finbe über bem 5!opf aufammen.

Slber ^einri(b bebarrte auf feinem 95orfab unb lie| fidb

burd^ alle SSormürfe unb SSorftettungen nicht beinen. SBie

gfinaliib @cift Sfriebriib’S beS ©ro^en auS ber b^^eu^i-

ftben Ärmee entmidben, b^ttc er in bem Summelfelbaug

gegen bie franaöfifdben 9tebubliEaner Icnnen gelernt, unb

ein ©elcbrter au metben reiate feinen ©b^geia mehr, als

tRelruten au britten in langmeiligen ©amifonen.

©0 mürbe er alfo rid^tig ©tubent in Qfrantfurt a. D,

unb fbielte babei augleidb ben ^rofeffor, infofern er au

^aufe in ber Qfamilie als beten Oberbaupt fidb fühlte unb

bie meiblidbc Umgebung au fcbulmeiflem liebte. Sei Ulrilen

lam er bamit freilich übel an; bie bült fidb iu SebenS-

Ilugbeit ihm überlegen, böH^ ib^cu eigenen b^ipißtiö^u

Äteifl’ftben Äopf, unb menn fie ihren Sruber auch

liebte, fo liefe fie ficb bo(b nid&t ergebungSOott bon ihm

gfingeln, trofete ifem bielmehr gelegentlich mit attcr heftig*

feit ihres ©butolterS. Xogegen liefeen fleh bie anberen
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©d^tDcficrn im ^aufe mel^r Don i^m gcfaEcn, unb eine

il§rer örtcunbinnen, bie Xod^ter beä ©eneraU ü. in

iJvanffuvt, SOßill^elmine, ober 2Jlinette nad^ bamoliger ßieb*

l^abcrei genannt, mürbe i§m fogar eine fo millige ©d^ülerin,

ba| er Mb feine S3raut au8 i^r madjtc,

Äoum ein Sal^r lang l^atte Äteifl 5p^ilo|opl^ie unb

3Jtatl§eniatif „mit feilem SBemül^n" ftubirt, als er fanb,

ba§ bie 2öiffenfd§aft i|m oud^ bie Sßefriebigung nic^t getoä^re,

bie fein Qfeuergeijl fid^ baOon Derfbrod^en |atte. ©ie miberte

il^n fogar je^t an unb er leierte il^r enttäufd^t ben fftüden.

Xro^bem Derlie^ er bie Uniberittöt mit 3w^DnWoffnungen,

benn er l^atte ben S)id^terberuf in fid^ entbedtt. S'lur toar

et fid^ feines 3ieleS nod^ nid^t betonet, ©in brennenber

©l^rgeia trieb i^n an, feinen mit il^m unaufriebenen ©e-

fd^toiftern unb Söcrtoanbten ju betoeifen, ba| er mel^r fei,

als ein S)u^cnbmenf(^.

9llS ein ©oljn jener toilben 3«t, in ber bie franabftfd^c

9lebolution fd^cinbar ben eurof)äifd^cn SSölfem eine neue

3u!unft geöffnet l^otte unb in S)eutfd§lanb bie 5pi^antafie

ber begabtefien Staturen ftd^ romantifd^e 9luffaffungen Don

SBelt unb Sllenfd^n mochte, toar ^cinrid^ D. Äleifl biefet

SSerfud^ung nur aUju fel^r erlegen, ©r malte fidb bie

SBelt nad§ feiner ©inbilbung auS; er tooHte baS Seben

fid§ gefialten, toie eS feinem romantifd^en ©eifte entfbrad^.

S)ol^er ber 3toicfMt in i^m, toeil bie SQBirltid^feit il^n

ftetS enttftufd^te.

fRul^eloS, Don feinen toül^lenbcn ©cbanlcn uml^crgetrie»

ben, ging Älcift im lommenben ©ommer 1800 nad^ IBerlin,

nad^ ßeifjatg, nad^ SBüraburg, nad§ bem 9ll§ein. ©r tou|te

S3ibIiotf)el. 3al)rg. 1885. 95b. IX. 12
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nicä^t, tua§ er tooKtc. @r fpürtc bcn S)rang jur 5|3oeftc,

aber c§ geilaltete fid^ ber erjle SSerfut^ bamit ungenügenb

für il^n felbft. 5^un toanbte er fid^ an bcn preu^ifd^en

3Jlinifter, i^nt eine Slnftettung gu geben. TO fie i'^m

Ijalb nnb l^alb äugefid^ert Inorbcn, lümnterte er fid^ nid^t

mc'^r barum. @r öerad^tete ba§ SlKtagSbafcin in Slmt unb

SBürben. 6r tooKte ein groBeä, unfterbltd^eS 335er! fd^affen,

nnb baju mu^tc er frei fein. 3lod^ befafe er ja Vermögen,

unb bamit tooEtc er aU freiet 3Jlann leben, bi8 er fid^

barüber flar geUJorben, toaS er eigcntlid^ au fd^affen im

6tonbc fei. einer fold^cn Älar^cit badete er inmitten

bon mäd^tigen 3lnrcgungcn au gelangen, mie fie eine fo

grobe unb bomaU fo befonberS l^d^betoegtc @tabt toic

^ariS bieten mubte. (Sr fd^ricb bieg, toic 9inc§, toaS er

trieb unb plante, feiner ©d^toefter Ultife, unb biefe, felbft

abenteuerluftig, bot fic^ freubig i!^m als Üteifegefa'^rtin an

Unb ftetttc fid^ audb alg fold^c ein, in 5Dtönner!tcibung,

toeld^c fie iängft getool^nl§eit§mäbig ouf i^ren SluSflügen au

tragen pflegte. Sic toar ein „3lmpl^ibion", toie jic il§r

SBruber nannte, „bag gern in atoei (Slcmentcn lebt".

S)iefc8 tounbcrlid^c 5Paar, bag fid^ gcfd^roiflcrlid^ liebte

unb fid^ bod^ alte 33agc aoblte, !am nad^ langer fjfal^rt in

eigenem 3Bagen im Stuli 1801 nod^ ?fJarig. 2)a tourbc

nun bag neue, l^unbcrtföltigc Seben ein paar 3Jlonatc lang

in boHen genoffen. SDann überlam ^einrid^ ßfel

baran, toie an bem ganaen Sfwnaofcntl^um , unb er fabte

ben ©ebanfen, biefer toibertoSrtigen S33clt ber (Sioilifation

bcn Stüdten au breiten, um im unmittelbaren Umgänge mit

ber 3latur fRul^e unb 3ufriebcn^eit au fud^cn. @g toaren
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bei ibnt, toie bamalS bei fo unenbtici^ S3ieten, 9lou|feau’fcbe

Cinflüfjc, benen baS @emütl§ ft(^ febnfudbtSöott bi«öQ^*-

tüoHte SSauet toetben, in ber ©d^toeij fidb ein ßanbQut

taufen unb ba ein abgefd^iebcncä Seben fül§ren. Ulrifc,

feine ©d^toefter, öetmod^te nid§t, i§m biefe ougauteben

unb fd^ieb barübet in l^cHem ©treit öon ibtn. Äteift aber

toar fo fel^r in feinen neuen ^lan Oertiebt, ba^ er feine

SBraut SBil(;elinine aufforberte, gteid^ i^m ber SBett ju

entfagen, in bie ©d^toei^ ^u fommen unb l^ier al8 Säuerin

mit il^m ju leben. S)a baS junge 9Jtäbd§cn feine Sufi

baran bezeigte, fo meinte steift, eS fei überl^aupt nid^t

baä redete SEBeib für i^n, unb löste lieber baS Serl^ättni^

au SBil^elmine
,

als ba| er auf feine Hoffnungen Oer«

aid^tetc.

2llS er in bie ©d^toela fam, erfd^ien il^m aber aud§ bort

bie SBirflid^feit anberS, als er fie fid^ auSgemalt. (5r be»

fonn fidb, ob er ein Sonbgut taufen foltc ober nid^t. 3n
Sern lernte er 3f^ottc unb SDßietanb’S ©ol^n tennen, unb

burdb i’^ren Umgang tourbe ber SDid^ter mieber in i^m Ic«

benbig. S)er ^b^geia, als fold^er ettoaS @robcS a« leiflcn,

quälte ibn je^t je üorber. 6r machte päne

au 3!beaterftüdlen unb ging audb baron, eines baOon, ben

;,lRobert ©uiScarb", auSauarbeiten. 2>en Äopf ooll bamit,

mietbete er ficb ein Höu^dben auf einer 3nfel im a^b^o^^

©ee unb arbeitete in ber ßinfamteit, um in bie SBelt erft

toiebet mit lorbeergefdbmüdfter S)idbterflirnc aurüdfautebren.

fertig tourbe nur baS SLrauerfpiel: „S)ie gfamilie ©dbroffen»

ftein". ©er ©id^ter aber tourbe Olöblidb fo tränt, ba§

feine ©ebtoefter b^rbeieilen mu^te, um ibn au Pflegen.
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©ic bctoog il^n je^t, toicber nad^ ©cutfd^lanb aurüdau»

lehren unb hn ^erbji 1802 nal^m fie t’^n toirtüc^ mit ftd^.

©ein ctfleS bid^terifd^cS ,
o^nc feinen 5tomen erfd^ieneneS

2ßet! l^attc i^n mit einem ungemeffenen ©elbftgcfül^l er*

füHt, toenn eS |id§ aud^ tocgen feiner SJlängcl feines Befon*

beren (SrfoIgeS im ^publifum rül^men fonntc. 9lur (Sinaetne

erfonnten baS reine @oIb ber $oefie inmitten ber Dielen

©d^Iacten. SlBcr Älcifl toäl^nte fd^on, c8 mit ©oetl^e auf«

nel^men au fönnen unb gi^Ö SBeimar in bet Slbfid^t,

l^ict in ber SEafelrunbc ber beriil^mten Siebter ben il^m

gebül^renben $la^ cinauncl^men. S)ie Gnttäufd^ung toar

graufom. ©oetl^c fliefe bic fronf^oft überreiatc Statur beS

ungeflümen ^parna^fhlrmerS ob; au§er lEßielanb reid^tc

i^m 9liemanb bic ^anb als einem l^offnungSboHcn S)id^ter.

6r flol^ alfo in SJerbitterung quS 3lm«2ltl§cn
;
baS unftetc

SBanbcrleben
, entfpred^enb feinem ru'^elofen @cifl, führte

il^n nad§ Scipaig, nad| 2)reSbcn, nad^ Serlin. 3n milbern

3orn arbeitete er an bem „IRobcrt ©uiScarb" meiter. 5lbet

baS gro§ angelegte SBcrl überftieg feine Äräfte, unb feine

©emütl^Sfttmmung tourbe immer büftcrer.

©ein Qfreunb D. ^fuel, il^m auS ber Sugenbaeit l^et

ber Siebftc, Derfud^tc antl^eilöott biefe l^in unb l^cr fd^toan-

fenbe 9latur au fcjiiscn; er tbat ^cinrid^ ben ©cfaKen,

mit i^m ndd^ ber ©d^toeia, Italien unb nad§ ^ariS a«

reifen, bamit fid^ baS aufgeregte (Scmütl^ beffclben berul^igc.

S)aS (Srgebni^ mar icbo^l, bafe Äleift in 5)3atiS auS 2)cr-

ameiflung über fein ol^nm&c^tigeS S)id^teningcn alle feine

banbfd^riftlid^cn Vorarbeiten Derbrannte unb Vfufl ouf»

forbertc, mit i^m au fterben, moau biefer inbe§ mentg ßufl;

V
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3eißte. S5ann tooTlte er, ba er fid) je^t aud^ bon feinem

gfreunbe betlaffen toäl^ntc, fid^ Don bcn Orran^ofen für bie

öorbereitete (Sjpebition nod^ 6nglonb antoerben taffen. S)er

breu^ifd^e ©efanbte öcrl^inberte il^n baran unb jtnang il^n,

3franlreid^ fofort 3U bertaffen, am 9*l§cin jcbod^ Brad^ ber

UngtüdEtid^c 3ufnmmcn, nm abermals in eine fd^tbcre tonf»

l^eit 3U fallen.

Gift nad^ einem halben Sa^rc erftanb er bavauS

ttjieber, abgemattet im 6eift, toittig baburdh, fidb in bie

Söerbältniffe ber Söirlticbfeit gu f(bidEen. Sein Jöermögen

toar bahin. Um eine Gjiftena 3U haben, blieb i^m nid^tS

übrig, als toieber nm eine SlnfteUung im Staatsbienft 3U

bitten. So ging er im Qfrühjahr 1804 nadb ?PotSbam unb

toartetc ba auf bie angerufene ©nabe beS ÄönigS. 3Jlan

toonte ihn, obtoohl er feinerlei Slnfprüdhe 3U erheben haU?»

als einen ^Heift both nicht finfen taffen. S)ie Äönigin er»

mirfte ihm eine SlnfteHung als ginangbeamter in Königs»

berg unb gemährte ihm au^erbem noch ein Sahrgelb Oon

fech3ig ßouiSbotS auS ihver Äaffe. 5lun lonnte er alfo

nach einer fehmeren Sturm» unb SDranggeit im ruhigen

Qfahtmaffer beS S5eamtenthumS fein Schifflein führen.

2)cr S)ienft in Königsberg crheifchte nicht oiel Oon ihm,

unb feine SDlubegeit Oermanbte er baher auf fchriftflellerifche

Arbeiten. SlnfangS butchauS nicht foldhc, mit benen er

in höchftem Ghrgeig auch ^ea höchPen ^reiS erringen mollte.

mie eS 3umal mit bem OerunglüdEten „IRobcrt ©uiScarb"

feine Slbficht gemefen. GS mar 3unädhft Siebhaberei, fich

berartig gu befdhüftigen ,
unb auBerbem münfdljtc er fich

bamit ©elb gu oetbienen, um Sdhulben ob3utragen. S3on
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ßafontaine, öon ^Rontaignc, öon 5Dloli6re l^atte et ßin^elneS

im „^agojin ferner Sbeen", toa8 i^n je^t reifte, e§ l^et»

botjul^olen, ju überfe^en unb mit feinet eigenen ^l^antafie

noc^ QuSjuftallen ober ju öetänbetn. 68 entf|)tad^ bem

tomontifc^en 3«9 in bet beutfd^en ßitetatur, für gtelte

SJotgönge im ßeben, für feltjame, fd^redKid^e, anftö^ige «nb

übetnatütlid^e S5egebenl§eitcn bie ^l^antafie oufäubieten, unb

bo3U neigte 5?teift im SBefonbeten. 9lu§ einet ßafontainc’-

fd^en Sabel mad^tc et berartig eine ßiebeSgefd^id^te
,
mobei

toobl bie (Erinnerung an feine SSraut mitgetoirlt; au§

3Jloli^te’ä ßuflfpiel „2lmpl^itTt)on" eine ertoeiterte (Sötter-

Sloentiure, nad^ 3)lontaigne bie 9lobeIIe „5Jlatquife b. O."

Slnbcre ^flobellen entfloffen feinet Sebet; bie 3lobeIIe „?JHd^ael

Äol^tboas" toatb in Eingriff genommen, unb in einem bei

il^m unbegtciflid^en Uebetmut^ unb löftlid^em Junior fd^rieb

et ba§ ßuftipiel: „5Det aetbtod^ene Ärug", moju i§n in

S3etn ein Äupferflid^ bereits angeregt ^otte. Me biefe

Slrbciten betoiefen, ba| et tul^iget unb gefünbet im (Semütl^

getootben toat unb in tunftboHetet Sotm baS ©piel feinet

reid^en ^l^antafie 3U enttoidfeln bermod^tc. ©d§on besten

feine Slnbertoanbten unb S««nbe bie febönjien Hoffnungen,

als ein furd^tbarer Sd^lag ben S)icbtet toicber auf’S un»

getoiffe, ftürmifebe SJleer beS ßebenS biitauSfcbleuberte.

S)ie ©(bladst bon 3fena unb infolge babon bet 3u*

fammenbtudb beS pteu^ifiben ©taatS im 1806

mad^te i^n btobloS. (Et fogte gern toiebet bem SBeamten-

tbum SÖolet, unb im neu ettoadbten biebtetifd^en ©ebaffenS»

brang trieb eS ibn no(b einmal, bie StnQb nadb bem ßotbecv

3U unternebmeu. Ob«« fic^ bie feinbli(ben H««^« 3«
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fümmcrn, bic baS prcu^ifd^e 2anb nod^ befe^t l^telten, ging

er im Januar 1807 ju gut mit einem iJrcunbc öon Königs-

berg mä) SScrlin. Kaum toar et l^tct angclommen, fo

tourbe er olS ©pion bon ben fyran3ofen berl^aftet unb atS

ehemaliger preufeil^cr Cffiaier triegSgefangen nach iJort

Sfouj in ber ©ihtoei^ gejehidt. ^ier tröftetc er fich in ber

ßangetoeUe burd^ S)i(hten. S)aS bramatifchc SQßerf „5penthe-

filea", nad^ ber gricchifchen 3fabct bon bem Kampf ber

Slma^onenfönigin mit SlchiHeS frei geftaltct, arbeitete er

in biefer ©efangenfe^aft auS — ein toilbeS SBerf in ehernem

SßerSflang, toorin aKe ©enialität beS S)iihterS toieber in

romantif^en ^Jla^ofigfeiten fich ergeht.

Gnblith lieB man ihn toieber frei unb nun begab er

fi(h im Sommer 1807 noch S)re8ben, um ba nach oli’ feinen

Kämpfen unb 3fi^tfohtten enblid^ im brei|igflen Lebensjahre

ftch aus eigener Kraft als S^riftfteHer eine Gjiftenj ^u

fehaffen. S3efannt als fold^er toar er bisher noch gar nicht;

gebrueft bon ihm gab eS ja nur bie anonhm erfchienene

„Samilie ©chroffenfiein". Slber er lam jeht mit einem

33orrath an 9tobeßen unb bramatifchen SDid^tungen, toie

er ihn in ber KönigSberger Seit unb in ber Kriegsgefangen-

fchaft gefd^affen hatte, unb bamit toolltc er he^öortreten.

Sür feinen „Slmphitrpon" fanb er in ber Xhat burch

SrcunbeSoermittlung gleich einen SJerleger in SreSben;

ßotta nahm eine ber 5flobeHen für fein ÜJlorgenblatt. Sin

©oet^e nach SCBeiniar fchidfte er fein ßuftfpiel „3)er jer-

brochenc Krug" unb bic „tpcnthefilea". S)ie lehterc Slra-

göbic lehnte ber S)ichterfürft fchroff ab, aber baS ßuftfpiel

nahm er jur Slufführung on. Sluch für SSien laufte eS
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bet öflcrteid^ifd^e ©ejanbte in ©reöbcn mit brei^ig ßouiS»

borg.

Äteifl toat gtütflid^; er fd^toetgte in Hoffnungen. TO
ben S)teSbenet greunben, bot Sitten Slbam SJlüttet, faBte

et in iBegeiftetung ben ^lan jut H^wuSgobe einet 3cit-

f(^^tift „?pi^Bbu3" auf eigene Äoflen, unb Ulrife muBle baS

@elb bo3U l^etgeben. Silit bem Sollte 1808 etfe^ien biefe

3eitfd^tift unter großen SSerfpted^ungen. (Sine Slnaol^I

auSgeaeid^neter SJlitorbeiter toutbe genannt, o^ne inbeffen

toirftid^ mit SBeiträgen au etfd^einen. Äleijl lieferte bon

Haufe aus baS Stteifie: bie ^entl^filea unb feine* ÄBnig8=

berget Slobetten, unb als er bamit au Gnbe toat, brat^te

er S5rud^flü(fc bon „fRobert ©uiScarb", toic «Pfucl bon

früher eins nod^ in Slbfd^rift befaB, fotoie bon „SJlid^ael

Äo^lbaaS". ©d^on nad^ einigen H^fl^b betlor ftd^ benn

aud^ olle Sl^eilnaBme beS literarifd^en ^fhiblilumS an biefem

Unternehmen, unb bottenbS, als nach ffriaSfo feines

„3^^^^o^enen ÄrugS" in ber Sluffilhtung a^ SDßcimar

Äleifl fl(h an ©oethe mit bitterböfen unb Ileinli^cn ©pott-

reimen rd^te.

(5S toat toieber einmal ein 3ufammenbruch aller Hoff*

nungen unb ipidne, bie Äleifl pdb gemod^t, unb bie S8et*

atoeiflung, bic ßufl am ©elbftmorb, bflttten ihn bon Steuern.

3)ie ©teSbener 3«t ihrer romontifchen, ober furaen

lichleit hatte als neue 3frü(hte biefeS unglüdtlichen S)i^ter»

geniuS nur bie paefenbe Slobette „SJlichael ÄohlhaaS" unb

boS ©(haufbiel „Ääthchen bon Heilbroun" gcaeitigt, ein

romantifcheS Slitterftüd, baS einaig bon Äleift’S SBerlen

ludter (nad^ anberer, J|^nenlunbiger SBearbeitung) in’S
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SJolf bringen foHtc, unb toegen ber fü§en Snnigfeit unb

bic er bem SBilbe bet ^elbin botin gegeben, nod^

immer einen betüdenben 3flubcr auf ba8 naiöc ©emüt^ au3«

übt. S)et Siebter freiiieb erlebte biefen Stiumpb 3)«

breimatiger Sluffübrung biefeS ©tüdeS im 1810 am
Sbeater an ber SBien, bem et e§ für breibunbert ©ulben

Verlauft butte, ging fafl fpurloä borübet.

9lu8 biefer mittelalterlidben 3Belt bon fRittem, SJebm»

geridbten unb SBunberbarlidbteiten erhob ficb ber jerriffene

©eift be8 etoig fRingenben enblidb, um fidb ouf bie bor

feinen Slugen abfpietenben ©reignijfe rid^ten. 9taboleon

hielt ©uropa unter feinem 3fu|, Seutfdblanb lag in

©(bmadb unb SBanben. 3m ©rimm batüber bidbtete Äleift

fein Srama „Sie ^ermannSfdblaebt". 3« ßtoBen 309««

fdbilberte eS, al8 ein ©piegelbilb für bie unfelige ©egen«

toart, bie 3«nff««b«*i u^t«« ©ermanentbumS gegen-

über ben Slömern. ©d mar ein getoaltigeS ©trafgeridbt

übet bie ©elbftfucbt, tDel(be ba§ Unglüdl bcS SBaterlanbeS

berfdbulbete. ©erabe bamalS, 1809, fa^te ber beutfdbe

Patriotismus Hoffnungen. Cejterreidb raffte fidb auf, um

nochmals fich mit iRapoleon’S 3Racbt ju meffen. 2lße

Herjen fchlugen für feinen ©ieg. Äleift fdbidfte flammenbe

©ebid^te an Äaifer Sfranj, an ©raber^og Äarl. ©r eilte

fogat nach Oeflerreidb, um feine „H«t«iu««^f^tu^ht" an«

aubieten, als einen aeitgemüb«« Siufruf aur ©rbebung beS

beutfdben SSolfeS. 9lber 5Riemanb butte ben 3Rutb, foldb’

ein SBerl aufaufübren, unb halb toar’S auch uuS mit bem''

Hoffen ouf Ceftcrreich. 9tadb ber ©d^ladbt bei SBogrom

mubte eS ^rieben fchlieben. Sa tourbe nach foldben ©nt«
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täufd^ungcn q18 Siebter toie olä ^Patriot Äletft bon Sflcucm

'in ber ftnftercn UeBcrjeugung Bcftärft, ba§ er ein 9ied;t

5ur SSer^tDcifiung unb jum Xobe l^abe.

5l6etmal8 jebod^ entrang er biefen pnflercn @c»

banlen unb erl^ob fid^ in bem ®ranta „3)er ^rina bon

^omburg" in patriotifd^er ßeibenfd^aft ju ^o[fnungen auf

^Jrcu^cn für bie ßr^ebung bc§ S3atertanbe8. S)ic8 ©türf,

burd^ftrömt üon poctifd^er ^raft, aud^ formgered^t für bie

S3ül§ne, foHte burd^ bie Erinnerung an be§ großen Äur»

fürften Sinl^m bie @ei|*ler in ipreu^en ele!trifiren. Slber

bie ^Berliner SBül^uc fd^idtte ba§ 2Öer! aurüdt unb ber

S)id^ter l^örte bon halber nur üble Urti^eil(^ barüber. 33erfc

h)ie:

,3nnt Sieg
!

3unt ©ieg

!

3n ©toub mit ollen Seinben 93tanbenburg8!*

fanben bamalg in 35 erlin nod^ feinen Slnflang, erfd^ienen

al8 ^öd^ft tl^örid^te Sluglaffungcn eineä überfpannten ^oeten.

©0 tbar benn aud^ bie Hoffnung Äleifi’S auf biefe Slrbeit

tbieber in nid^tS aerfloffen.

Er entfd^lo^ pd§ nun, mit einer bolitifd^en 3eit«b8

fein S5rob au berbienen unb barin ben SPatrioti§mu8 a^

fdl)ürcn, bis er in lobernben glammen auffd^lug.

Oftober 1810 grünbete er bie „SSerliner 2lbenbblötter", ein

lleineS, ürmli«^ auftretenbeS Soumal. 3lber ber preu§i)d^e

SJliniftev, bor 9lapoleon aitternb, fab baffelbc ungern,

berbat fub alle Slufreiaungen aum Kampfe unb tooHte auä)

bon einer Unterftübung , bie J?leift begehrte, nid^tS toiffm.

Unter folcben Umftänben friftete baS 33lätt(bcn mit Sind»

boten unb unbebcutenben Slrbeiten Äleift’S ein bürftigeS
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2)afcin, Bis eS eiugcBcn nui§te. Äein SBunbcr, ba^ eine

9latur toie bie ^cinri(B’8 ö. Äletfl no(^^ biefem .neuen ^etjl»

jd^tag aHe (&d^n)ung!vaft Uetlor.

3n feinem ßlenb, geiflig unb förBerlidB ^cmntergefoin=

men, üerflonb et fid^ bis bet 2)emütbigung , abetmalS

nm eine ©taatSonfleHung gu bitten. ÜJlan mad^tc i^m in

bet J^ot Hoffnung, Slbjutant beS ÄönigS 3U toetben. Um
ftdb Selb 3ut Uniform 3U Oetfdbaffcn, teiste er nod^ 3front-

futt 3U ben ©einigen, 311t ©d^toefict UWIe. S)a tont cS,

toie 1799, alS et nad^ feinem StuStritt ouS bet Sltmce

nodb ^aufe getommen: et toutbe mit SJovtoürfen über«

fd^üttet, unb aud| Utrifc butte lein 5Hitteib me^t mit ibm.

(5t flob fötmlitb nach biefem (Smpfang oon bannen; benn

et butte bü«u müffen, bab et ein gan3 niibtSnubigeS ©lieb

bet menfcblidben ©efeUfd^aft fei. Söubrbeit toubte et

in feinet 9lotb nichts SinbereS mebt 3U tbun, olS beim

HJliniflet um ©elbunterftübung ein3ulommen, unb ba mon

fte ibm abfdblug, onttoortetc et etbittett batauf mit übel

angebradbten Slnfptücben. (5S toat bie lebic, tieffte 6 v«

niebtigung eineS eblen, gtobungelegten unb üom ©{bidEfal

toie eigenet taftloS umbergetriebenen unb berfolg«

ten ©eifleS.

5JlebtmatS butte et in Momenten bet SSetjtoeiflung

Semanb gefud^t, bet mit ibm 3ufammen bie Steife in’S

StenfeitS untetnebmen tooHte — jebt fonb et eine JobeS«

gefSbrtin in bet Oftau eines SSeamten in Setlin, SlamenS

JBogel, einet treffUtben ©attin unb SJtutter, bon feinet

SBitbung, bie abet butdb ein unheilbares förbctlicbeS Uebel

lebenSübetbtflffig getootben toar. 9Jtit Äleift, ber in ihrem
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^Qufe bcrfel^rtc, bereiiibäile fic, bo^ er jie töbte, cl^e er

ftd^ baS ßeben ne'^me. 9lm 20. 9lobember 1811 fuhren

S5eibe nad^ bem SBonfee, nal^e bei jpotsbam, mitten im

©runetoalb. 3« bem befd^eibcnen 2Birtl^8l^au8 bafelbjl

orbneten fie mit antifer iRul^e il§re lebten Slngelegenl^eiten,

gingen nod^ fpo^ieren, freisten jufommen unb ergingen fid^

in fd§tt)ärmeri[^en ©efpröd^en. SIm onberen ^tod^mittage

erfl fil^rten fie il^ren entfe^lid^en S5orfa^ au§. 3n einer

einfamen SDBalbfenhing fnieten S5cibe einonber gegenüber

nieber — Äleijt erfd^o^ bie Sfrau SBogel, bonn fid^ felbfl.

3Jlit fidlerer ^onb l^otte er bie X'^at ouSgefül^t. SSolb

nad^ ben ©d^üffen !am bie 5Jlogb beS SBirtbeS ju ben

beiben ßeid^cn. 2ln ber ©teile, mo fie gefunben tourben,

l^at man fc onberen XogeS begraben, ßin Gifengitler

atoifd^en ©tcinfifeilern fd^lie^t bie ©tättc ein, unb ato«

©ebentfleinc liegen auf bem ©robpgel.

©0 enbete Äteift, (Sr toar einet jener SDid^ter, in

beren ßeben eine tiefe 2!ragil liegt; bie on einer unglüd»

feligen Slaturanlage unb äußeren, ungünfligen SSerl^lt*

niffen, toie Gl^atterton, toie ^ölbertin, toie ßenau unb

Slnbere au ©runbe gingen, unb beren ©nbe einen um fo

erfd^üttemberen ©inbnnf mod^t, al8 ein fpdlereS ©efd^Ied^t

bollauf begriff, tocld^en l^o^cn S)id^terh)ertl^ fie befaßen.

®aS ifl bei ^einrid§ ö. Älcifl, ber im ßeben mit feinem

feiner SBerfe au irgenb toeld^er ©eltung fam, befonberS ber

t^all, 3eßt eift mürbigt fein S3olf bie ©d^ön^eiten, bie

Äraft be? SEßorteS unb 'nig lautere ©olb ber ?Pocfie in

feinen Söeitcn.
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S)ic elcltrifd^c Jöelcud^tung in ben Ickten Salären

eine fo erftaunlic^e ßnttoidfelung erfahren, unb bie 2lii»

toenbung betreiben beginnt |tdb im proftifd^en ßeben, nid^t

nur für fpejiett inbuftrieüe 3»edfc, fonbern aud^ im ^auS»

gebraud^e fd^on fo einaubürgern
, bafe e8 aeitgemäk er-

fd^eint, einen turjen UeberblidE. über bie neueften fJort=

fd^ritte berfeiben au geben.

9lHe SSerfud^e mit ben bisherigen 95eleiid^tung8arten,

bem eleltrifthen ßie^te boburch Äonlurrena a^ mod^en, bak

man bie 5Injahl ber öflammen Oermehrte unb beren ßeu(ht*

traft oerftürltc, finb entfehieben gefcheitert, befonberS aber

ba, too eS fid^ um bie 33elend^tiing gefd^loffener 9töume

honbeltc. S)ieS liegt befonberS on folgenbem Uebelftanb.

9lHe ©tearin», Oel«, Petroleum- unb ©aäflammen müffen

offen brennen, fo ba| biefelben nicht nur eine äu^erft

lajtige unb fchäbliche eraeugen, fonbern auch bie ßuft
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in ^o'^cm @robc fauerjloffarm ntad^en nnb halber öerberben,

gan^ ge|d^tocigcn bon bet 0fcuergefa!§r unb ben bielcn

großen Äataftropl^en, toeld^e frei bicmienbc Qflammen fd^on

berurjad^ten. ift begl^alb audt) nid^t ju bettounbern,

bafe boS cleJtrifd^e ßid^t überaß in fo fur^er 3«it Aber

baS ©tabium beS SSerfud^eS !^inU)cg!ant, ba e§ ben bop:pclten

SSort^cil: „53icl ßid^t unb ©efa^tlofigfeit" getoö^rte, au§er=

bem aber uod^ biele anbere S3or3ügc l^at, toeld^e toir in

Äürjc ben geneigten ßefern jufammenfteßen tooßen.

S)urd§ baS eleltriyd;c ßid^t fönnen aunad^ft in gc»

fd^lojfenen Üläumen alle Xl^eile berfelbrn gleid^ ftarl be»

leud^tet, alfo aud^ aßc gtei^ gut auSgenu^t toerben, toaS

für 5lrbeit8räumc, S3ergtoer!e, tfteftaurantg, 2^eater u. f. h).

um fo toid^tiger ift, alä berfelbc (5jfelt fld^ burd^ feine

onberc 9lrt ber S3eteud§tung in fo boßflönbigem 3Jlo§e bei

bcnfelben Äoften erreld^en Iö|t. S)ic eleftrifd^e S3eteud^tung

gibt ou^erbem ein fel^r gefunbeä Sid^t, ba e§ bie 9ltmo»

fbl^öre nid^t berunreinigt unb biel toeniger ;^i|e unb S5er-

brennungggafe erzeugt, atS jebeS anbere SBeleud^tungämittel,

befonberS im S3crgleid§e mit bem mel^r l^eiaenben al8 leud^*

tenben SBrenngaS. SDaS eleftrifd^c Sogenlid^t befonberS l^at

nod§ bie ©igenfd^aft, bie tRäume, in benen eS brennt,

ju bentiliren. Sinbem nümlid^ bie mit Äoi^lenföurc ge>

fd^tböngerte marmerc (fd^led^te) ßuft burd^ bie SBogentampc

aicl^, l^ier aber burd^ bie ^fol^lc in frei toerbenben Sauer»

ftoß unb in Äol^tenftoff ^erlegt toirb, tncld^er festere ftd^

auf ben Äo^lenßiften ablagert
,

toirb ' bie ßuft eines ge«

fd^Ioßenen blaumeä, fetbft toenn feine ßuft bon au|en l^cr

angeführt toirb, immerfort regenerirt. Sf« Söogen»
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lampen erl^eEten ütäumcn nmd^t fid^ ballet aud^ jlct§ eine

eigentpmlid^c g^tifd^e bemerlbar.

©obann liefert bie eteltrifd^e S3eleud§tung ein toei^eä

Sid^t, ein Umftanb, tneld^er für gärbereien, Sltelierö,

M^lcn unb ftl^nlid§e ©tabliffementS ,
in tocld^cn 9lad^t8

garben ju unterfd^eiben unb 3U bergteicben ftnb, bon großer

SBicbtigleit ift. SebeS anbere ßi(bt ift enttbcber gelb, rot^

ober blöulidb unb offteirt getoiffe garben, toelcbc man ba»

ber nur fd^tner ober gar nicht unterfebeiben fann. S)a8

meibe ßidbt bß'&t unb berfebönert auch auf SBöIlen, i?on=

5crten unb im Ib^uter aUe garben ber S)ammtoiletten,

toenn eS audb freilich onbererfeitä jebeä gefibminlte (Sefiebt

beutUd^ als folcbeS erlenncn läbt.

(Jine burtb längere ©rfabrung anerlannte ibuifQtbc ifi

c§ fernerhin, bab baS eleftrifcbe ßiebt böltig reinlich nnb

geruchlos ift, fo bab man auch beginnt, baffclbe mit S3or»

liebe 3ur SBeleuchtungbon Äunft* unb ®emälbe*2luSftellungen

unb bon foTcbcn ütäumlicbfeitcn ju benuben, melcbe ©egen»

ftänbe enthalten, benen baS ©aSlicbt ober anbere rubenbe

SSeleucbtung fibaben toürbc. ©ehr bortheilhaft bot fteb

baS eleltrifd^e ßiebt fernerhin betoiefen bei gröberen, im

greien aug^uführenben 9lacbtarbeiten, mie 3 . 58. bei Sauten

ober ßanalifationSarbeiten
,

ober im militärifeben ßeben

bei wirbelten an geflungStoerlen, in Sattcrien, 3um Sluf»

fueben unb Serbinben bon Sermunbeten nach einer ©cbladht,

unb fcbliebU(b bei StuSführung bon länblicben Slrbeiten

an ben ^erbfl» unb SBinterabenben. Seicht bergeffen tooücn

tbir audh feine Senubung an ßolomotiocn, um bei 9iacbt

auf einen ibeiten Unilreig bor bem bahinfuufenben @ifcn=
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ba^nauge bic ©d^ienengcleife unb ba3 «al^elicgcnbc S^ertain

tagcä^ett au bßleudjtcn unb l^ieburdj bie 91ad^tfa'^rten toe«

nigcr gefol^rboH au gcftalten.

S)ie meifteu gfreunbe l^at fid^ bic elefttiyd^e S3eleud^tung

aber im @ro|cn unb (Sanaen tool^l fo fc^nett toegen il^rec

(Sefal^rlofigfeit ertoorben. fid§ bei bcrfelben feine cj«

blobirbaren @aje bilben, fo ift nämlid^ jebe @efal^r einer

©Sblofion abfolut QUägefd^lojfen, unb ba baä clcftrifd^e

ßid^t au feiner ©rnä'^rung gar feinen ©aucrfloff nötl^ig

l^at unb ba^cr ^ermetifd^ gegen ben ßuftautritt abgcfd^loffcn

toevben fann — toa§ bei ben ©lül^fambcn fogar burd^au«

notl^toenbig ift — fo ift aud^ febe Gntaünbung nal^c be-

finbUd^er ©egenftänbe, atfo jebe geuerggefal^r unmögtid^

gemad^t.

S)a§ cleftrifd^c ßid^t fann halber aud^ mif großem SSor»

tl§cil in ^ulocrfabtifen , SJlül^len unb Sergtoetfen ange»

toenbet toerben, toeit e8 bie burd^ ^uloerftaub, 2Jlef)lfiaub

unb burd^ fd^lagenbc SBettcr berurfad^ten ©efal^rcn be-

feitigt.

Sn S)eutfd^tanb l§at fid^ bic ©teftroted^nif feit 1881,

t)cranla|t burd^ bie gtänaenben ßrfolgc ber eteftrifd^en

Sluäfteöung in 5pariS, ru^ig unb ftetig unb ol^nc bie fonft

bei neuen ebod^emad^enben ©rfinbungen leidet möglid^en

©c|h)inbelgcfd^&fte au einer großartigen Snbuftrie ent-

toidett, tocld^c bon SaT§t au tuel^t 6täbte aU Slrbeitä«

centren in i^ren Ärci8 f)ineinaie^t.

S)er ^auptplaß ber beutfd^cn eleftroted^nifd^cn Su-

buftric ift SScrIin, toofclbft, außer ben großen tranS«

atlantifd^cn Äabcln, gUc clcftrotccßnifd^en @i;a^ugnißc an-.
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gcfcttigt tDcrben. 9läd^fl Söctlin bicfer neue 3nbu»

flric^tocig BefonberS in 9lürnbcrg, Äötn, 9Jlogbcburg, ©tutt»

gort, Mnii^en unb in geringerem 3Jlo^e nod^ in ^om=
bürg unb Äiel, todl^renb in ben ö|ltid^en ^Probinjen bi§

je^t ein SBegel^ren nod^ »ntel^t ßid^t" nod^ nid^t fo jtarf

l^röorgetreten ift.

SBeld^e 3fortfd^ritte bie Stettroted^nit fpejieE in ®eutfd^-

lonb in fur^er 3«^ gemod^t l^ot, i|l ou8 natbftc^enben

Eingaben 30 crfel^en.

S3U 3um ©pmmer 1884 finb in ©eutfd^ionb über

6000 ©tüdf 2>bnamomafd^inen im SBert^c bon etloa

5 9JliKionen 9Jlorl ongefertigt toorben (toelcbe 3um großen

2’^eile in’S SluSionb berfonbt tourben), unb ettoo 20,000

S3ogentid^tlampen int SSßert^e bon 5 9Jlittionen SJlart.

9led§net man l^ie3u nod^ bie nötbigen ßeitungen unb

ontogen, toettbe man mit 14 biä 15 ÜJliHionen 9Jlar! bcr=

anf(blagen !ann, fo erbalt man eine ©cfammtprobuftion

bon runb 25 9JliHionen 9Jlarl.

S)a bie ©pnamomafebinen nun 3U i^rem 93ctricbc mie«

herum ÜJlotoren berlongen, fo bratbte ou(b bie ßieferung

ber festeren eine bebeutenbe Summe on Slrbeit in baS

ßanb, toelibe fid^ jebo(b ni(bt in (Selbtoertb angeben täfet,

ba bie Sitten ber 99lotoren fe^r berfebiebenartig finb.

©reifen toir nur bie Slnlagen ber 6bifon"@efeUf(baft

heraus unb (affen alle übrigen 3ablrei(ben SKtiengefeK»

f(haften unb ele!trotc(bnif(bcn firmen böHig au^er 2l(bt,

fo erhalten mir febon folgenbe 3öhlcw für ©uropo: Sie

©bifon»@cfeHf(baft legte an : in gfranlretdh 85 Einlagen (6804

ßampen); in Seutfdhlanb 44 (5217 Campen); in Oefierretdh

«iblioHef. 3oN- 1885. Sb. TX. I3
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12 (3942 Sampen); in 3iaUen bie Sentralflation in ^ailanb

mit 6000 ßampcn unb noc^ 21 Einlagen mit aujammcn

2105 ßompen; in Slufelanb 25 Slnlagen (2902 ßampen);

in ben ^Ricberlanben in Slnifterbam unb Slottcrbom je

1000 ßampen unb aufeerbem 110 üeinc Magen mit ju»

fammen 928 Campen; in SSelgien 11 Magen (677 Campen);

in ©panien 4 Einlagen (764 Campen); in gauj ßnropa

ol^ne Gnglanb im ©an^en alfo 31,339 Campen. S)iefc

3al§ten jpred^en beutlid^er al3 biete SBorte für bie ge»

toattigen Srortfdjritte bcr eleftrifd^cn SSeltud^tung.

S)ie 6infül^rung ber etettrifd^en SBeleud^tung in 5|3rioat=

pufer mat^itc bi§ je^t bie meiften gortfd^rittc in ^ari§,

tocit bicfclbe burd^ bie ©rfinbung eines ^eren Cangncrcau

febr begünftigt hjurbc, nad§ tocld^er gctoöl^ntid^e Äron»

leud^ter, SQßanbleud^tcr, Äanbclaber ac. febr teid^t unb ol^ne

Äu|erc SJcTönberung ben (Srforberniffen bcr eteftrifd^en @Iü§»

lid(|tbeteud^tung angepa^t toerben fönnen. ©o l^at 3 .

im Ouartier ^arbcuf bie Soci6t6 g6n4rale immobiliöre

in 40 Käufern bie ctettrif«^ S3elcud§tung neben ber 6a§»

beleud^tung clngcfül^rt, fo ba§ bie 2Jlietl§er nad^ S3elicben

mäl^len tönnen. S)cr jpreiS beS ctcftrifd^cu Cid^teS toirb

mit 5 ßentimeS (4 Pfennig) pro Campe unb ©tunbe bc»

red^nct.

3« Scrlin brennen runb 680,000 ©aSflammcn, toeld^c

biertetjä^rUd^ 10,785,000 ihibifmcter @aS bctbraud^cn.

©egen biefc ftattlid^en 3ul^tcn nel^mcn fid^ bie cteftrifd^en,

bafelbft im ^Betrieb bcfinblid^en ettoa 400 S5ogcn» unb

4000 ©tübtampen frcilid^ fcl§r toinaig auS; bod^ toirb pd§

bieS SScrl^ättnil bon au Cfal^r mcl^r au ©unften bet
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flcftrif(^en 33ctcud^tung öerfd^icben, ba bic ^jröd^tige Se=

Icud^hmg bc3 jootogifd^en ©artenS, bc8 ?Pot8bamer 5ßtQ|eS

unb bcr ficipaigerflrQ^e, beä Union»6(ub unb ber Dleffource,

fotoie beS @!afe Sicd^cn unb beS ^oufeS ber befonnten

Sfärbevci Oon ©d^inblcr jur Dlod^o'^mung rciacn.

©0 toirb ou(^ in längerer ober für^erer ba3 etef»

trifd^c ßid^t in SSerlin jeinen im tool^rflen ©inne beä

2öotte§ glänjenben ©in^ug l^atten in ba§ Calais beS

^rin^en Stiebri^ Äarl, baS 9leidE)8!an3leramt, bie Dlationol»

bonf, ben Äaijerl^of, baS 9lrd^iteften'^au8, boS ^errenl^ou«,

bic Slbmiralität
, baS ÄriegSminiftcrium

,
fotoie in boS

Dlquarium unb Oerjd^icbenc 6oj48 unb anbcre öfjentU(bc

ßolale. (Sbenjo follen beibc föniglid^cn S^^eater bie clcftrijd^c

S3eleud^tung crl^attcn, ba man ftd^ Uon 3« lucl^r

baUon überzeugt l^at, toic gro|c SBoraügc bieje 3lrt bcr S5c»

Icud^hmg gcrabe jür S^l^eatcrgebäubc l^at. S)iefclbcn l^abcn

im 3wftböuerraum feine Orenfi«, jo ba| nur eine ungenü»

genbe SSentitatlon unb ßujtcrncuerung möglid^ ift unb oer*

langen halber öor ollen S)ingen eine SSeleud^tung, toeld^c bic

ßuft nid^t erl^i|t unb nod^ burd^ S5erbrcnnung§probuftc ber«

jd^ted^tert, toic bic8 bei bem ©aslit^^tc in jo ^o^cm !DIq|c

bcr 9all ift, ba^ mon nur auj Äojlcn jeincr ©ejunbl^eit

in einem bon Swj^ttbcrn erfüllten Sweater bertneilen fann.

3)a au^erbem bie un3äl^ligcn ©aSflamnicn l^inter ben 6ou-

lijjcn, ouf bem ©d^nürboben u. j. to. eine immertoal^renbc

5cuer§gefa’^r in ftd^ fd^lielen unb jd^on jo bicle cntjefelid^e

^otajlropl^cn berurjad^t l^aben, jo toirb jebe bemünftige

Sl^catcrlcitung bcjlrcbt fein, bie cleltrijd^c SSeleud^tung ein»

3ufttl^ren.
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SaS 6abD^*21^ter in Sonbon loar 1882 ba8 crfle,

@Iül^U(^tbeIeu(^timg fiatt bet @a3beleu(^tung ein«

fül^rte. S)icfem folgte Balb baS ©tobttl^eotcr in S3rünn,

unb bic I5niglid§cn X^eater in 3Jlünd^en unb Stuttgart.

Scitbcm finb bicfen SBeifpiclen in 6urot>a nod^ gefolgt baS

Theä.tre des Varietes in $artä, baS Teatro della Scala

in SJlailanb, ba§ 6ritcrion=3;]^eatet in ßonbon, bo8 9latio=

naltl^ater in SSubctpefl, baS ^oftl^eater in S)te8ben unb

anbere.

(£benfo toetben bereits tiele S3al§nl^öfc burd^ eleltrifc^eS

ßic^t beleuchtet, mie 3. S5 . in ^Berlin, ^artS, SBten, S5uba»

peft, Strapurg i, Stuttgart, Karlsruhe, ßonbon unb

an anberen Orten. 3Die Sßiener „9leue freie ^ßreffe" unb

bie „Äötnifche 3cüung" föplen in ipen 6tabli|fementS

cleftrifd^e Beleuchtung ein, um ihren Sournaliften, Be-

amten unb Slrbeitem eine gute ßuft unb h^ÄcS ßidht 3U-

3uroenben, toie bieS fchon 1877 bie Befi^er bcr gro|en

Blagaaine in SpariS gethan hatten, 3. B. im 3Jlaga3in bu

ßouore, ^printempS, Bon Blardh^ unb im Schuhlager Oon

ßamh-

3n ßnglanb, toofelbp pdh im Unterhaufe, bem @eneral»

boftamt unb im South topngton Blufeum 3u ßanbon,

in ber Bibliothef 3U ßiberpool unb im Bonlgeb(^dibe 3U

!Dlandheper bie Beleuchtung mit ©lühtompen fo j^ut be-

todhtt hat, macht biefc 2lrt ber Beleuchtung täglich Wtäsxs

Sfortfdhritte. S)affelbe ift ber gatt in Belgien, Italien unb

Oefteneidh, ja fogar in bem fonft an Öortfd^rittcn recht

armen Spanien. 3a Barcelona ift eine fehr thätige @e-

feUfhoft etablirt, toeld^c clcltrotechnifchc f^brilate jeber
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3lrt ^erfleöt imb 3 . SS. bic Spromcnobc otn SJleerc unb

3toei gio|c Jtaffec^äufer in ber ©tabt, fotoie bic @ättcn

unb SSutcauräumc beS Jfricg8miniflctium§ in S3labrib in

grolartigcm Söla^ftabe mit clc!trifd§em Sid^tc ouggeflattet

l^at. Stu^crbcm jinb clefttifd^c SSeleud^tungganlagen in

SSilboo, SJlatato, ©ababett, ßorboöa unb ©aragojfa für

Ofabrifen, ©tragen, SSauplä^c, J&äfcn unb ©c^iffc angelegt

tuorben.

ßleltrifd^c .£)afenbeteu(^tungen finb au^erbem bereits

Uor'^anben in SSorbeauf, SBooltoid^, 3^riefl unb ^ola, fotoie

auf ben töniglid^en ©c^iffStoerften in Sanaig, toojetbjt fid^

baS ßid^t Doraüglid^ betoäl^rt l^at. dagegen ift fein SSor»

t^eil bfftritten bei Seud^ttl^ürmen
,
tro^bem eS, befonberS

an ben englifd^en unb frana&fifd^n iJüften, bielfad^ SScr*

toenbung au biefem pnbet. SSictc ©eeteute finb ber

SSlcinung, ba| feine au 9to§c ^ettigfeit bic übrigen ßid^tcr

in ber S^lol^c fo öerbunfeln fann, ba^ ber ©d^iffer atoui

ben ßeud^ttl^urm erblictt, babei aber bic ©ignaltaternen

il^m entgegen fal^renbcr ©c^iffe überfielet. S)cSiealb tootten

bicic ©ecleute auch nid^tS toiffen bon ben eteltrifdeen ©ig=

nallidetem für S)ambfer ;
benn ©cgclfcbiffc tönnen biefelben

toegen SJlangclS einer Sampfmafdeinc nid^t aufftedten, unb

ieve OeUatemen betfdetoinben bann in ber SlogeSectte,

toeldbc bic SDampfer ou^ftraieien.

(Sine grobe SluSbebnung bagegen toirb im ßaufc ber

3eiten bie innere elcitrifdec SSelcudetung bon Oceonbampfern

unb ÄriegSfdeiffen finben, toeldee ie^t nod^ auf Ocl= unb

Äeraenlidet angetoiefen finb. SSci ben ÄricgSfdeiffen toirb

man bann nod^ Struppen in foldeen Släumcn unterbringen
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I5nnen, in benen bei Oelbelcud^tung tocgen fd^tec^tcr Suft

eine Sltbmung ni^i mel^r möglich fein toürbc.

S5on beutjd^cn tranSottantifdben S)ampfern finb big

bic „^ammonia", „Snbba" unb „ßlbe" mit elcürifd^er

SBetcu^tung öerfcl^en; für ben Sßerfcl^r ber franjöfifd^en

Sinic .^Qt)re»9leto=^orf ift bog Spadtetboot „9lormanbie"

mit 400 ©tül^tamben ertcndbtet, unb für anberc ©d^iffc ift

biefc S3elcud§tung in Slugfid^t genommen. SBä^renb bei

jcber anberen SSeleud^tunggort bag Stuglöfd^en beg ßid^teg

auf bcm ©d^iffe au beftimmter ©tunbc notbtocnbig ift,

fann auf ben genannten Sambfem jeber Äajütenbaffagier

nad^ ^Belieben burd§ einen S)rudt auf einen Änopf au jeber

9lac^tflunbe ßidbt erl^alten.

(Sine fernere Slntoenbung fnbet bag ete!trifd§e ßid^t in

ber J^anb ber Slerate aw^ Unterfud^ung beg Äel^lfobfeg,

©d^lunbeg, ber Clären, beg 9Jlageng k., au mettben

ein bon ©uftabc 2;roub6 in 5parig etfunbeneg ^nflru«

ment in bie ^ö^tungen beg ^lörperg eingefü^rt toerben

fann. S3ei bemfelben toirb noib ber ©infübrung in ben au

unterfud^enben SEb^if burdb ben etettrifiben ©trom 5piatin»

brabt big aur SOBei|gtutb erbiet unb bieburcb bag innere

beg 5Jtogeng, beg ^alfeg u. f. to. erleudbtet. S)amit burdb

bie etma enlftebenbe ^i^e nidbt SSevbrennungcn flattfinben

fönnen, bradbte Dr. 5libe in 2)regben eine feine SQßaffer«

teitung on bem Snftrumente an, burdb hieldbc ein bünner

SBaffcrftrabl um ben Patinbrabt b^^um geführt toirb.

Sludb 3öbuörate burdbfeudbten mit einem biuter bie 3abu»

reibe gefegten eleftrifdben ßidbte bie 3öbue, um bie fdbab«

haften ©teilen an benfelben au finben.
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®ci Um^anb, ba| jcbe ^flan^c i^ter feittoidetung

beg bebatf, fül^rte ju l^etfud^en, butd^ toetd^e man

fePjlcUen toolltc, ob ^ßflan^en, toeld^c bei Soge unb bei

5lad^t (burd^ eleftrifd^eg Sid^t) beleud^tet loetben, fd^neller

toad^fen aI8 fold^c, toeld^c nur am S^age 8id§t empfangen.

S)abei mürbe eimiefen, maS man übrigens Poriger aud^

fd^on mufte, ba| nümlid^ eleltrifd^eS Sid^t bie ^ir!ung

beS Sonnenlichtes beim SQSachSthum ber ^flan^en unter>

ftü^en, nid^t aber erfepen !önne; ba| biefe Unterppung

unter Umflänben aber eine aiemlith träftige fein lann, be»

mieS Dr. ß. SB. Siemens in Bonbon, mclchet im Sahre

1882 butch eine elettrifchc Sampc bon 4000 Äerjen Beucht«

traft 2 niebrige ©emächShäufer unb ein offenes ©arten-

pdt bon 5 SJleter im Cuabrat beleuchtete, melcheS in

9leihen mit SBeijen
, ©erfle, .^afer, Älee unb S5lumen!ohl

befäet mar. ©in baneben liegenbeS gleich 9w|eS ©arten-

flücE mürbe in berfelben SBeifc befäet, aber beS SlachtS nid^t

beleudbtet. ®er ©rfolg mar ein überrafd^enber, benn mäh»

renb auf bem nur am Xage beleuchteten Banbe bie ^alme

noch 0,45 SJleter hoch maren unb feinen Äßmeranfap geig-

ten, hatten bie .g»alme beS bei Stacht eleftrifd^ beleud^teten

BanbeS in berfelben 3^it eine .^öhe bon 1,5 SOteter er»

reid^t unb bolle Sichren, ©benfo zeigten in ben ©emäd^S»

häufern, melche beS SlachtS eleltrifch beleuchtet maren, alle

^flanaen unb fräftigere, fchncllere ©nt-

midfelung unb SSIüthe, als bieS fonjt ber fjall gemefen

mar. ^ebenfalls mirb burdh biefe fünftliche SSeleuchtung

amat bie flanke fcharf getrieben, aber auf Äoften ihrer

BebenSfraft unb bcS Slroma’S, ber Slahrhaftigfeit ic. ihrer
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gfrüc^te. Äunft- unb ^anbelSgärtticr gto^er 6täbte, in bcnen

cteftrifd^c S3cleud§tung in größerem 3Jia|ilobc cingcfül^rt

ift ober toirb, toerben bieS eleftrifd^e Hilfsmittel frei*

lid^ nid^t entgelten laffen, um Sd^aufrüd|tc für bie S^afetn

ber 9%eid^en au aüd^ten.

Um alle Steuerungen auf bem ©ebiete beS elcltrif(ben

ßid^teS ben geneigten ßefern boraufül^ren, müffen mir nod^ ber

eleftrifd^en ^Beleuchtung ber (SifenbahntoaggonS unb ber ^bo-

trgrapbic mit eleltrifchem Sichte ermähne«» toclche öorlöufig

'noch toenig entmidelt ftnb, aber ihre SebenSfühigleit bereits

genügenb betoiefen haben. 3üJif<hcn ßonbon unb S3righton

laufen bereits 4 Sßuttmann*@(hlafmagcn, toelche für 113 3tei*

fenbe Dtaum haben unb mit elcltrifcher aSeleuchtung ftatt ber

bisherigen bunllen Oelbeleuchtung Oerfehenfinb; ebenfo gehen

auf ber franaöfifd^en Cftbahn mit eleltrifchen ßampen be-

“leuchtete SBaggonS, unb mchrfad^e in S)eut|chlanb angejteUte

SScrfuche haben gute Stefultate ergeben, fo ba| bie ©in«

führung biefer Beleuchtung für ©ifenbahntoagen nur noch

eine Qftage ber

SlnberS Oerhölt eS fich mit ber Benuhung beS eleftri*

fehen Siebtes für bhataSTfaphif^he Slufnahmen, für toeld^c

baffelbc noch toenig Slnmenbung finbet, tro^bem man

fchon 1878 Berfuche in biefer Dlid^tung machte, nachbem

fid^ baS bon ^erm Dan ber SSOepbe in ßonbon erfunbene

Beleud^tungSfhftem betoährt hatte, bejfen Befchreibung unS

hier jeboch in tueit führen mürbe. S)ie meiften ©rfolge

mit Aufnahmen bei eleltrifchem ßid^te haben bis jeht bie

ßonboncr 5Phatographca aufaumeifen, ba bie Dielen bunflen

Slcbcl* unb Regentage ßonbonS bie ^Phatographen gcrabeau
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ju einer fott^cn Sluä^ilfe atotngen. 9ldd^jl biefen florirt

om ntctflen baS Sltelicr Uon ßetoi^fQ in ^JeterSburg, hjeicber

f(bon feit 1878 mit eteftrifebem Si(bte bboiograbbitt. 3n
5ßari8 ifl e8 „chic“, fi(b „eleftriftb pbotograpbiten" ju

laffcn unb 3toar toomöglidb bei 3Jlr. Sidbert. SStüffel

Teüfftrt SJtQbame ©upont ebenfalls, todbtenb baS 2ltelier

bon 2^. ban JBonaelen in ^Berlin, tto| guter SSilber, toenig

befuebt toirb, unb in SBien atuei i^te mit

eleftrifjbem Siebte auSgeftatteten ^tetierS toegen SJlangel

an SSefud^ fcblie^en mu|ten. SErobbem glauben toir, ba|

aud^ b^^^ (Srftnbung gemacht tuerben U)irb, toeicbe eS

ben $botograbbfn ermöglicht, bon ben Sdebern b«^ö^8U*

fieigen, bic ©efiebter ihrer 3JUtmenfcben im ©rbgefeboffe

au fijiren unb auch folcben sperfonen eine photogTabhifth«

©i^ung au ermöglid^en, toelcbc leine Slreppen fleigen lönnen

ober toollen.

(Sine gana eigenartige Slntoenbung beS eleftrifcben Siebtes

macht 5]3rofejfor Seecbeh in ©nglanb, toclcber in ben fjein»

röhren au aftronomifeben SScobaebtungen Heine ©lühlicbter

anbringt, um beS 9locbtS baS fogenannte Subcnlreua in

bem gemroht beutlicb erfennen au lönnen. SSelannt finb

fernerhin bic eleltrifcb erleudhtcten ©ebmudfacben, fotoic bic

SBcnubung Heiner ©lühldmb^cn für Sdnaerinnen in großen

SluSfiattungSftücfen unb au dhnlicben Stoeefen.

SBiebtiger ifl eS, ba| man aufdngt, auch für ben @ru«

benbetrieb baS elcltrijcbc Siebt einauführen, ebenfo für 2un=

uelbauten, um ben unter ber (Srbe arbeitenben ^Bergleuten ic.

nicht nur ein gutes Sicht, fonbem augleicb eine beffere Suft

au uerfdhaffen.
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@0 fdnntcn toir nod^ SHcleä ctjäl^len unb

über bie SBerbreitung unb ben 9lu^en be§ eleltrifd^en Sid^teS,

jebod§ fel^lt unS bet 9taum l^ie^u. SBtr l^offen, ba^ au($

bie Uocfiel^nben ^uSfftl^rungen fd^on ben ISefetn ein tuenig

„mcl^r Sid^t" in ber eteltiifd§cn Söelend^tungSftagc gebrad^t

l^aben.

Dtc „iSntgecmtißer oott Baltimore“.

®me OBpifobe cm« iuer Cifronik ber Stobt Donng.

SRitget^eilt Don

@mil ^dttig*

(9la(^tiru(I bcrbotcn.)

68 toar om 19. 3uU bc8 3o^re8 1741. 6ben toat bie

33tittag8gtodfc UerbflÄt, al8 jtd^, bet glül^enbcn ©onne un=

gead^tet, ein mäd^tiget, fort unb fort onfd^toeKenber 2Ren*

fd^enftrom burd^ bie ©trogen bet alten freien ©tabt Sandig

bem „grünen S^l^ore" ju ttJölate. Sinl8 Uor ber 2^borburd§»

fal^rt toar eine bo^cSübne qu8 ungel^obclten S3rettern er»

rid^tet, 3u toeld^cr ettid^c 2:ref)penjtufen fül^rten.

SSor biefem ©crüft l^atten fcibfl 3)anjig8 ©affenbuben

einen briltofen 9iefpe!t, bcnn eS toor bie fogenannte „©d^anb-

bübnc", berDrt, too bie bamal8 nod^'gebräud^Ud^en ßeib»

unb ©b^enflrafen öffentlid^ ertl^cilt tourben.
^

^lö^Iid^ übertönte bie tobenbe S3ol!8mengc ber 9luf;

„5ptab tjerflummte, bie Seute toid^en jur

©eite unb gaben einem gar feltfamen 3uge tÄaum, ber fid^

nadb ber ©d^anbbübnc betoegtc. .S3oran fd^ritten öier ©tabt»
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fotbaten, angetl^an mit il^reti rotl^en ^arabetöden unb Han»

!en M^cn. Sinnen folgte ber „cl^renfefte unb el^rfame"

^en 2Jleld§iot Stö^tbanj, eine§ „»o’^llöblid^en unb moH-

roeifen Sd^öppenomtä ber freien Stabt Sandig S)iener",

befleibet mit braunem StaatSrod unb betreutem ®reimafter,

ben getoiebtigen Slobrflod in ber 3te(bten. 9la(b ib^ Jamen

ätoei SBüttellnecbte
,

metebe ein mit Striden gebunbeneä

SQBeibSbilb oon frechem Sleuberen, bag etlidje breiig 3abre

olt fein mochte, führten, unb ben Sd^lu| be2 bit«

beten toieber öier Stabtgrenabiere.

S)a8 SBeib toar eineg ber übclberücbtigtften ^rauenjim*

mer ber Stabt unb bereit? öfter? mit bem @e|cb in Äon»

flift gefommen. .^eute foHte fie für ein neue? Söergeben

gegen bie ©efe^e Hr Stabt öffentlich auf ber Schanbbühne

beftraft toerben. 3m Saufe ber Unterfuchung toar aud^

eine hochseflellte ^erjönliihleit ber Stabt, ber polnifche

9üt|l Äafimir ©^cchtodi, in bie Slngelegenheit Oermidelt

toorben
;
man hatte- ihm 3toar nicht? Strafbare? birelt

nachtoeifen fönnen, immerhin aber erfchien er lombromit»

tirt, unb bie Stimmung ber SeOöllcrung toar eine ihm

fcljr ungünflige.

3ln ber Sd^anbbühne angelangt, machte bie Sßache ^alt.

$err 2Jtelchior ^töhrban^, bic getoichtige Stmt?berfon, unb

bie beiben SBüttelfnechte nebfl ber iöerurtheilten erftiegen

auf ben Stufen ba? ©erüft.

S)ort erhielt fie Oon ben SBüttelfnechten fünf Stodftrcichc.

S)a? ©c^eter ber S5erbred^erin oerhaUte unter bem S3ei»

faK?gefd^rei ber folchen öffentlichen S^aufpielen ^ugethanen

3Jlcnge.
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9löd^ SSoH^icl^utig bicfeS erPen bcr ©träfe öcr«

Iie§ bcr 3uö @crü|l unb betocgte fid^ in bcr nämlid^en

Orbnung, tote er gefommcn toar, ernfl unb fcicrlid^ nad^

ber SBrobbänfcngoffc. 2)ort l^iclt er bor einem mäd^tigen,

mit präd^tigen SSilb^aucrarbeitcn berfel^cncn ©tebel^aufe an

unb'biefctbc ^ßro^ebur twcbcrl^oltc fid§ an bet ©ünberin.

^ie^mal erl^ob bie ^enge ein nid^t enben moEenbeS,

giimniigcS ©cbeul, bo8 jebod^ nid^t bcr blutttberftrömtcn,

l^atb ol^nmädbtigcn SSerbrcd^crin
,

fonbetn bem Sctool^ner

iencä ftolien ^aiifcS, bem polnifd^en Sfürften galt, unb

nod^ geraume nod^bem fid^ bcr 3ug bereits mieber

binmegbegeben toäbttc bcr Xumult fort. <&eftif;e

©d^impfroorte tourben laut, unb bie 9tatbS- unb ©tobt»

biener t>crmo<btcn eS nid^t ju perbinbem, ba| ©teine

bureb bie ©cbetben beS prad^tooUen ©eböubeS getoorfen

tourben.

5ln bem SBobnbaufe bcr S3erbrc(berin, 6dfe bcr b^liöftt

@eift» unb Äoblen gaffe, erfolgte ber brüte, ben erften bei»

ben gleitbc Xbcil ber UrtbcilSoollflrcüung , unb toicber cr-

flaib baS ©d^merjcnSgctoinfel ber ^Delinquentin im Xofen

bcr 3Jlengc.

35on bi« betocgte fi(b ber 3ug no(b bem ^oblenmarftc,

mofclbfl bie „Äraufen" — fo bi^l baS Ocrbrcd^erifibe

SBcib — 3um oierten 5Jlale ihre ^iebe crbielt. Xarauf

brüdCte ibr einer bet S3ütteltnc(btc ein glübenbeS ,6ifcn jtoi»

f(ben bie ©(bultcrn.
~

'v

(5in burebbringenber ©(brei bcr ©ebranbmarltcn modbte

ben 9ldcb|tftcbenben unter ben 3uf(baucrn baS iStutNiS^

flarren unb baS Xoben bcr 50>lengc ouf Slugcnblidtc per»
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Ihimmen. ©etou§tIo8 toar bie SJetbred^crin aufammcn»

gc[un!en; aber fül^ItoS bic SSüttct bic «a'^eju

ßeblofe nod^ bcm ©totftl^urm, toofcibfl pe in 3u!unft Äatrcn=

atbeit au Uerricbten batte.

S)ic alfo SScProfte, Sinne Äraufen, batte ibr SScrgcben

fdbttjer büpcn ntüffen. Sb^^c ©träfe toat hart, aber gerecht

getoefen, unb toenn f^ürft i^apmir @as(bta(!i nicht Uieiter

belangt tourbe, cibgteidb e§ aUgemein biep» bop ba3 SBeib

in feinem täuftrage gebanbelt habe, fo gefchab e§ tbeilg

aus IRücfpcht auf bie bamalige polnifche Oberberrfd^aft über

bie ©tabt, tbeilä aud^ be^balb, toeil bie Unterfuchung nichts

ibn bereit SSelapenbeg ergeben batte, unb bic Sinne Äraufen

au leinem @eft&nbnip beaüglich feiner STtitfdbulb au be«

toegen getoefen toar,

35em ber SJlenge freilich lonnte pdb ber 3fürp nicht

entaieben. Sluch batte er recht mobl berpanben, mag bet

mobltoeife Statb bamit fügen tooHte, ba| er ben atueiten

Sift ber ©trafooUPreefung gcrabe bor feinem ^aufe fidb

abfpielen liep, unb baber fchmur er in feiner obnmdd^tigen

SButb, mäbrenb bie ©cheiben feineg $alapeg unter ben

©teintoürfen beg ^öbelg crllirrten, in feinen pcheren hinter«

gemöchem, in toeldbe er gePoben, bem Slatbe fommt ber

ganaen SSeböHerung bet ©tobt für bie ibm angetbanc

©chmadb bittere, unberföbnliche Spache.

3m 3)unlel ber nächpen Stacht berliep er b«tiuli«b unb

für immer bic alte ©tobt.

Cltoa atuölf SRonben toaren berptichen, alg in ®anaig

rudbbar mürbe, bie Sinne Äraufen, im Sollgmunbe „bic

. Ihufdbe" genonnt, fei entpoben.
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3uv,felBcn 3«it toat ein junger, unBetannter ^err in

einer präd^tigen ^aroffe in bet Stabt angelangt. (Sin

großes ©efolge unb gattonirte S)iener begleiteten i^n. 6r

loat im ©aft^ofe „3um polnijd^en Ä5nig" abgeftiegen, beffen

ganjc8 erfleiJ Stodmerf, foroie cntjpred^enbe Stallung, lRe>

mife jc. er aiif unbeftimmte 3«t gemietl^et l^attc.

S)er ^etr beaal^lte überatt feine unb feiner ßcute nid^t

geringen Sebürfniffe bünltlid^ mit getoid^tigen blanlen ©olb-

ftüdten. (5r trug ein einfad^eä ©etoanb öon fd^toarsem

Sammet. 5^lur bie toertl^öotte IBrillanttud^nabel unb bie

^alSlraufe öon SSrilffeler Spieen lie§ ebenfo ben reid^en

9Jlann erfennen, »ie fein l^errifd^eä Sene'lmen gegen feine

betregte SJienerfd^aft.

2)er Unbelanntc lebte anfangs in Pöttiger Slbgefd^loffen*

l^eit; beffenungead^tet fprad§ man bereits in allen ©cfcll»

fd^aftftheifen ber Stobt fafl ouSfd^liegiid^ öon il^m unb

bcmil^tc fid^ OergebenS, ju erforfd^en, maS ber reid^e gfremb-

ling benn eigentlich be^medte.

3e unbefriebigter bie Sleugierbe ber Seute blieb, befto

mehr touchS biefelbe, unb um fo intereffanter tourbe ber

Unbelannte in i^ren ^ugen.

^HerbingS hutte berfelbe eine ftattlidhe ©eftalt unb ein

nidht unfdhöneS ©eftdht, allein leineStoegS öornehme ^JDta-

nieren. SSerftanb unb S03ig mochte er toohl bepgen; er

fonnte baS aber, ba et nur gebrochen beutfdh fprach, nidht

recht öon pch geben; babei toar auch fein Sluftreten nicht

immer fehr gefchidlt. Snbeffen, er mar ja ein fteinreichcr

SJlann, baS fah Sebetmann, unb bie Jßeutc überfahen

hoher gern bie 3Jlöngel feiner Söilbung unb ©tjiehung.
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SetBjl bie cyllu|ib|lcn Äreife fd^ä^ten eS ftd^ jut (Sl§re, mit

einem fold^en ÄröfuS ju berfel^ren.

3)a enblid^ lom burc^ einen ^wfalt etttJoS Sid^t übet

ben fcltfamcn 2Jlonn unter bie ßeute. @iner feiner Wiener

batte in ber ©(benfe rotben .^abn" im 9tauf(be

SOBortc fallm loffen, au8 toelcben au entnehmen toar, ba§

fein ^err ein unerme|li(b reid^er ^lantagenbcftber au8

Slmetifa fei, ber im Segriff flanb, eine Steife um bie SBelt

au matben unb fdbon ©ngtanb unb grranfrei<b befud^t bu^c-

3)ort habe er angebli(b großartige ^ola unb ©etreibc*

lieferungen abgcfcbloffen.

©olcb’ eine Äunbe mußte natürlidb toie ein Söliß alle

^anbel^bäufer ber 8eeftabt buribaudEen, beten .^auptbanbelä»

artüel ja gerabe ©etreibe unb ^ola f(bon Oon ^Iterä bit»

beten, unb bie 3Jla!(er unb bie gefammtc SSörfe in Slufregung

oeifeßen. Seber rechnete auf ©etoinn, unb nun erhielt

ber überfecifebe 9labob einen fold^en ^aget oon ©inlabungen,

baß er taum ber .^älfte gfolge leiften lonnte. S)en bumm»

ften feiner ©infäKe prieS man al8 geiftreieb, unb bie plumpfte

feiner Sleußerungen galt für toißig.

gefte folgten auf fjfeftc, bereu Ärone ber intereffante

fSfrembe toar, unb ber fonft fo ftolae 9latb, bie unnahbaren

SPatriaier ößneten bem 3JliHionitr ihre ©alonä unb fanben

ihn entafldlenb.

Unb gar erft bereu Töchter! 3bueu geßel ber $lan«

tagenbefißer au8 bem fernen 3lmcrifa gana auSnebmenb, er

toar beaaubernb unb tanate fo aietlicb» namentlich üJlenuet,

toie lein 3iueiter.

©0 aOancirte ber gefeierte ©aft benn Pon ©tufe au
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Stufe unb tourbe bie fUIte Hoffnung niand^ ciuet 3Jlutter

l^eirai^Sluftiger S^ßd^ter. @8 berloutete auc^ bon fleinen

ßiebc8^änbeln
, toeld^e l^ic unb ba mit bem intcrejfonten

3Jlannc jid^ abfpielcn fotttcu.

Unter fottgefepen 3feftcm beten ^etb ber ilrßfuS tbar,

toaten toieber etliche 2Bod|en bal^ingeeitt. 2)er f^rembe

l^atte in^tbifd^en fein SnJognito nod^ immer nid^t gelüftet;

tbo’^l aber l^attc er |id^ ba unb bort unb Söcyen»

groben erbeten unb fid^ nod^ ben greifen erlunbigt, aud^

nad^geforfd^t, toie biel man »ol^t binnen Sa'^reSfriji lu

liefern im Stanbe fei.

Sd^lie^Iid§ tourbc et fogar ein toenig mittl§eilfam unb

äußerte feine S3eforgni§ über ettoa auSbred^enbe Äriege unb

notbtoenbige, äufeerft toitbtige ©efd^üfte. 3ebe8 feiner SBorte

tourbe bon gef(^öftigen 3ungcn toeitergetragen , benn er

toar ber @ö^e beS SCage8 gemorben, um ben fid^ 9111er

Untcrl^altung unb Sntereffen brcl^ten.

6r l^abe ftd^ fd§on ju lange bem SSergnügen l^ingcgeben,

du|erte er eines 2:age8, unb müjfe nunmel^t an 9lbmidfe«

lung feiner 5piäne benlen. 3«öot aber toolle et fid^ für

alt’ bie genoffenc ©aftfrcunbfd^aft butd^ Söeranftoltung eines

groben OfefleS, baS an feinem beborftel^enben (SeburtStagc

gefeiert toerben feilte, banlbar ertoeifen. 3ugleid^ mad^te

er einige 9lnbeutungen
,

ba§ er fein ^era berloren

unb fid§ ju berloben gebenfe, tboau il^m ja baS geplante

Qfeft eine ertoünfd^te ©elegenl^eit biele.

Se^t erging man fid^, unb befonberS bie ©amentoelt,

in allen mßglid§en Sermutl^ungen, toer bie 9luSetlorene

fein Ißnnc. S3or 9lllem beneibetc man 9lbelgunba 9icnata
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©d^ultia, beä Smerenttug €($utttu3 el^eleiblid^e

2ocbter, bie ber 9laBob mit befonbcter SluSjeid^nung be»

l^anbelt l^aben foKte; man fal^ fie fd^on alg bie glüdCItd^e

^ufünftige (Sebirtertn übet bie @d§ä^e beiber 3nbien.

6nblid§ etfd^ieti bet mit attgemciner ©pannung ertoar«

iete 3;ag bet ?Feflfeier. 2)ic|clbe follte in einem leerftel^en»

bcn ßanb’^Qufc, toetcbeä borbem bem ^ütiien ß^cd^todfi ge-

lehrt l^atte, bot fidb gelten. Siefe^ Sanb^auS lag na^e

an bet ©tenje be8 SEßeidbbilbeS bet ©tabt; batiii etblidte

bei bet fd^önen Sal^teS^eit inbejfen 9tiemanb cttoaS 5luf«

faKigeä.

©inige .^unbett ©inlabungen an bie ^onotatioten toaten

etgangen, fämmtUd^ mit „55. bon SSaltimotc" untet^eicbnet.

3e^t mu|te man enblid^, toet bet tätbfell^afte 3ftcmb«

ling toat, ba ftanb eg ja ftat unb beutUd^: e8 ttat bet

S3. bon SSaltimote, olfo gaiij unitoeifelbaft bet „S5ütget*

meiftet". 9lunmebt ttafen beim SRatbäb^ttn ßmetcntiug

©dbuUiug au(b bie @lüdftoünf(benben in gto|et ein.

2)et 9latb ^ötte fie mit S3el^agcn an. SOßatum l^ätte et

fie auc^ nid^t annebmen foHen, bet SuJunftefd^toifgetoatct

eineg Jöütgetmciftetg bon S3altimore? ^otte bodb biefet

getabe fein 2iöd^tctlein bot aÜen übrigen jungen Samen
ber©tabt augge^eicbnet, unb beg 9labobg 55etbinbung mit

bet tugenbicicben 9icnata toat fidbet feine WegaÜiancel

^tatüriidbertoeife toutbcn aBbalb audb bie San^iget

$oeten toatm. Siefe ^oetaftet fabtiaitten äu (Sbten beg

gtoben 53ürgetmeiftetg bon SSaltimote ©ebidbte unb Oben

3um ©teinettoeidben. ©ie ttieften bon Sobegetbebungen,

fonnten faum mit bet GHe gemcffcn toetben unb foÜen

S3i{)liot^c(. 3a](|Tg. 1885. 18b. IX. ]^4
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fogor bie ^abicrpreifc bcrt^cuert l^abcn. ©tubiofuä S)aniel

auä bejfcn S)tci^tcrtalent fid§ in ^intcrponi»

meinä l^ciligen Sid^tcrl^aincn glän^cnb entfaltet l^atte,

fanb bie ©elegenl^eit, fernen Flamen unfterBlid^ jn mad^en.

3Jlic^aeC 6afft, ein SOtann mit langem alabemifd^en Xitel,

mibmete bem .gelben beS Xageg einen fd^toungbollen, ja

überfd^toenglid^en ^^mnug, unb nun erft aSenjamin. |>eb-

bing, ein Studiosus philosophiae
, bet fd^uf fo aierUd^e,

tounberlieblid^e SJetglein aut 3feiet beä Öefteg mit gana

ünbetgleid^lid^en Sieimen, toie a- 35.

:

ex nid^t gana umringet

aWit glantmen tJoHex So'^;

SSetrad^tenb, toaä et bringet,

2)ex ©c^önen aum ßabcou!"

u. f. to. u. f. U).

ßnblid^ etfd^ien bie fel^nlid^ft ettoartete ©tunbe bet

ßtöffnung be8 Sfcfteg.

©ie teaten fämmtlid^ et)d§ienen, aUe bie gelabenen

©äfte. 3n ftolaen ßatoffen toaten fie öotgefa^ren, unb

in ben ©ölen beg fjeftgebetg entfaltete fid^ ein Söogen unb

Xtängcn unb eine ^tad^t, mütbig eineg fo l^ol^cn ^ettn,

bet bie ©tabt mit feinem SBefud^e bee^ttc. ©Itau^enfebetn

unb SlIlongebettüdEen, 9teiftöcEe unb ©taatäücibet, Xia-

manten unb ^etlen, futa aHet ^tunl bet teid^en ©ee= unb

^anbelgfiabt toat in «^üUc unb Sfülic bettteten.

Xa etfd^ien enblid^ aud^ bet Äönig bcg S^eflcg, bcr

Sömc be§ Xagcg,.bct |>ett „35. bon a5altimote".

6t betueigte fid^ betbinblid^ nad^ aÜen ©eiten unb
nal§m aüe bie ©ebid^te unb @lüdtoünfd§e l^ulbteid^ ent-
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gegen, ©obaim erfud^tc et bie Ijol^cn ^etrfd^aften ,
i^m

jum Empfang bet SBraut ju folgen.

9tHc bie liebreiaenben grauen unb Siödjtet fd^ritten,

gefül^rt bon too^teblen unb toetfen fetten, leintet bem „53.

öon S5a(timore" l^er, bet bie l^ol^e ©efeltfd^aft bot ben

eingang jum ßanbl^auS geleitete.

Siott ful§t eben eine präd^tige Äaro|fe bot. toat

bie beS 35. bon S3oltimore. ©ie toat mit .feinem 9lei|e»

gepädf beloben unb barin fo| — bie „Ärufd^e", bie ent=

fptungene, gebronbrnotlte S3erbred§erin, unb nod^ bo^u in

fd^mu|iger, gona gemeiner Äleibung.

Unbefd^reibtid§ed Staunen unb mo^tofeS @ntfe^en fc^ttt>

telte bei biefem ^nblidC bie Ofeftt^eilnel^merfd^aft, unb aU
nun aud^ noc^ bet bermeintlid^e SSürgetmeiftet bon S5al»

timore an bet ©eite ber @ebranbmarlten $Ia^ nal^m, a(3

ba§ l^öQifd^e ^ol^ngeläd^ter jenes berad^teten SCSeibSbilbeS

on il^t fd^tug unb bet 3Bogen im @atop babonfauSte

unb übet bie nal^e ©ten^e rollte, ba ergriff bie betrogenen

©öfle eine formtid^e ©rflarrung.

©S möl^tte lange, el^e bie fjfröulein unb (Jfrauen unb

äße bie SSßol^ttoeifen , ©bien unb ©e^tengen i'^re Sropng

nur einigermaßen toiebergetoannen.

3lber noeß eine bittere Xäufd^ung unb auglcid^ über»

rafd^nbe 2luftldrung l^arrte il^rer.

9lm Slbenbe beS berl^ängnißbollen QfefleS mit bem feit»

fomen Slbfd^luß, unb atoar au ein unb berfclben ©tunbe,

crl^ielten 9lIIe, fo ba mit einet ©inlabung bcS 33. bon 35al»

timore beel^rt getoefen toaren, ein ©d^reiben, toeldbeS alfo

lautete:
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„9rür bie gaftlid^c Slufnol^mc unb Ucbcöollc SBcgegnung

in bcn üOTtic^men Käufern empfiebtt fidb etgebenft banfenb

unb ber plöbü(ben Slbrcifc toegen untettbänigfl um (5nt-

fdbulbigung bittenb au geneigtem 5Inbenfcn

ber ebemoligc S3ütte( bon ®oI-
timotc, je^t aber umbeneifenbet

SlbbcÄertnedbt unb ®eputirtcr ber

bladbe."

®ic 2>anaiger erlannten notürlidb in biefem cbenfo

boshaften, toie empfinblidben Streich beffen Slnftifter, ben

polnifdbcn dürften Änftmir ^a^^^toefi, bemübte« ft(h aber,

biefe SBcrcid^rung tbtet Chronique scandalense nach 3Jlög-

lichteit au bertujehen.

SUlein fchon bamals betoahtheitete fich in S)anaig toie

anbertoürtS baS Söort: „93ßet ben Schaben hat, braucht

für ben Spott nicht au forgen." 3n iaufenben Pon Slb»

fdbriften tarn jenes h«^fafe SlbfchiebSfchreiben beS „SSüttel

Pon SBaltimore" in bie ^änbe ber SSürgerfchaft , unb

bie hohen Herren beS ütatheS unb onbere mehr mußten

toohl ober übel fich bequemen, aK’ ben Spott unb bie

beigenben ^aSquiÜS über ftd^ ergehen au laffen. Sie

führten, burch Schaben getoihigt, jeht atoar eine jtrengere

^rembenlontrole ein, aber bie Blamage blieb hoch an ihnen

haften, unb bie 9iachc bcS 3für|ten ßaet^lotli W*eb noch

Sahre lang toeit über bie ©renaen S)anaig8 hiuauS ein

beliebtes ©efpräd^Sthema. Später gerieth ber BorfaH bemn

in Bergejfcnheit.
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Son

(9la(^bru(f berbotcn.)

9leU'Oefletretd^1 ^Kand^cr unfcrer ßefcr toirb toertoun»

bert ben Äopf fc^ütteln unb fragen, tt>o8 benn mit ber

fonberbaren SSe^eic^nung gefagt fein fotte, ob bet alte l^ab3-

burgifd^e Ifaifetjiaat ettva aud^ in äBeflafrila j^olonial-

bolitil treibe unb |id§ fo ein „5Rcu*Defleneid^" jugclegt

habe. ®em i|l nun freilidö nid^t fo, aber eine Kolonie,

unb nod^ ba^u eine im blutigen Äampfe errungene, ift c8

bennod^, uon ber mir fpre(ben. 68 finb bie türfifd^en

^Prooinjen S3o8nien unb ^er^cgomina.

S)ie SSefefeung bet bei^n ©ebiete im Sol^ire 1878 mar

für Oeflcrrei^-Ungarn ein @ebot ber ^lotl^mcnbigfeit ge«

morben. ©eit Salären l^errfd^te jenfeit ber ©aöc, bem füb«

lid^en ©tenjflub be8 Äaiferreid^S , Uottflftnbigc 3lnard^ic;

bie türlifd^c 9*tcgierHng l^atte, burd^ ben rufpfd^en Ärieg

Oofltommen in SStnfprud^ genommen, meber bie ihaft nod^

ben ernpiidjen 3BiKcn, Otbnung 3U fd^affen, i^r ein^igeä

95ePreben mar, au8 bem aufgefogenen ßanbe möglid^ft Oiel

Selb unb 5Jlcnfd^nmaterial für bie Sltmcc gu giel^en.

beUen ©ebaaren traten bie unterbrüdtten ^emobner auf

üfterreidbifd^cg ßebiet über, unb ihre Unterbringung unb
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©rnäl^iung bürbetcn ber 3)lonorci§tc fd^toere Dpfer Quf. ®et

Scxlincr enblid^ btcfen 53erl)ältni||cn gegen-

übet äBanbluttg : bie iDertragSmäd^te beboEmäd^tigten

Ocjlerreid^ gu ber 33efe^ung unb SBcrtoattung beibet 5pro-

binnen. 3lm 28. Sult 1878 begann ber ©inmarfd^ bcä

öpcrreid^ifd^en J&ecrcg bon 5lorbcn unb SBepen l§cr unb

führte tbiber (Srtbürten gu blutigen Kämpfen gegen bie

JBebßlferung, ÄSmpfen, an bencn [id^ nid^t nur ber tür=

fifd^e X^eil betfelben, fonbern bielfad^ au(^ ber d^riftlid^e

betbeitigte, an benen fogar reguläre Gruppen ber b^b^u

Pforte tbeilnabnten, unb bie, burdb bie eigenartige SSoben-

befdbaffenbeit für bie öfterreidbifcben Gruppen febt er|dbtbett,

crft nadb ÜJlonate langem Olingen gut bottflünbigcn Dtfu-

pation be8 ßanbeä führten.

S3o8nien unb bie ^crjegotoina pnb, obglcidb tJon einet

Seböllerung gleichen Stamme? betoobnt, bennodb boE fdbtoffer

@egenfäpe. S)ie ^^er^egotbina, ba? ^interlanb S)almatien?

unb baber für Oeflerreidb nadb i'fii berjdbiebenflen Otidbtungcn

bin bon befonbercr S5ebeutung, trögt bie dbaralteriftifdben

OJlerfmale ber j^arftformation. ^obe, toilbjerflüftete @e»

birge burdbaieben eS bon Söbofl na^ Olorbtoeft, atnifdben

ihnen finb aerriffene, mit Steinfdbutt überföete SfelS-

plateouj eingebettet, tiefe Äeffel loedbfeln mit fdbroff mif-

peigenben Flegeln unb jöbcu Rängen. S)a? ßanb ift im
SlEgemeinen arm an SGßaEer, nur ein 3Eup bon Sebeu-

tung, bie Olarcnta, burdbftrömt bie romantifdben ©ebitöS*

aüge; bäupg pnbet man Stunben lang leinen SSadb, leine

QueEe, unb clenbe ßiftemen, bie aur Sluffangung be? Olegen*

rooEcr? an ben SBegen angelegt tourben, getoöbten ^en»
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fd^en unb Silieren bie einzige unb nieift red^t frogtuüibigc

ßrquidfuiig. S)onn toicber — unb biefc ©d^tunbflti|fc ftnb

bie cd^ten ^Jenn^etd^en J>c8 ÄarflS — cnt|tr5mt einet

l^öl^le ein tei^enber S5ad§, bet eine ©tredfe fd^äumenb unb

tobenb über boS ©teingerölle ba^inraSt, um halb mieber

fpurtog unter einer ^el§toonb p berfd^minben. 54^
überall finben fld^ in bem jerftüfteten, jerfreHenen ©eftein

.^öl^ten bon oft Qro|artigen S)imenfionen. 3)ie SDßege finb

fd^led^t unb fpärlid^, erjt bie öfterreid^ifd^en Xruppen l^aben

unter großen ©d^mierigfeiten unb mit bebcutenbem IPoften-

aufroanb bie ^aubtbcrfel^r§bl(i|e 5Jletfobic, SJloftar, 9lebe«

ftnje, Xtebinje u.
f.

to. burd^ gute ©tragen berbunben.

3Jlit ^luSnol^me toeniger frud^tborer X^üter ift bieder«

^egotoino ein armeä ßanb. TOl^fam ringt ber SBouer ber

TQUl^n 5latur einiges Gvträgni^ ob, in ben Xl^alfenfen

ift bie |)i|e im ©ommer meifl unerträglid^, unb nur in

einzelnen ©trid^en — bort oKerbingS in bor^üglid^er ©üte

unb teid^er ßrgiebigfeit — gebeil^t ber Stabet, reift bie

Siraube unb bie OUoe. 9lur bereiiijette ^JÖl^engüge tragen

l^eute nod^ reid^en SBoumfd^mudE, ben bie tüitifd^e ^i^=

toirtl^fd^aft faft überall in unberanttoorttid^er SBeife ber*

nietete.

©ana anberS S5oSnicn. 3Ber einmal baS ©d^eibegebirge

jmifd^en beiben ^probinjen überfliegen l^at, toirb fid^ beS

©efü^ts nid^t entfd^lagen lönnen, baft l^ier ber ftolje J^öl^en*

3ug ber binarifd^en Sllpen, ber äugleidCj bie Söafferfd^eibe

3toifdf)en bem abriatifdjen 3)leer unb bem SBedfeii ber ©abc

bilbet, jtoei orograbl^ifd^ toie Itimatifd^ total berfdjiebene

©ebiete trennt. Stuf ben ^bl^en fielet man üppige 2Bal=
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buttgcn, an ben Rängen reid^c 3^riften, in ben S^l^lern

gutangebaute ©clänbc; nut in fc^r toenigen S)ijltiltcn fehlt

ti an SOßaffer unb überall foft empfängt man ben ^nbtudf

eines Don bet 3latur reidh gefegneten ßanbeS; baS ©ebiet

bes unteren $etbaS unb ber unteren ^oSna finb fogar un«

gemein fruchtbar.

SBoSnien unb bie ^rjegotoina toic f<^on be=

merlt, eine SSenölferung bon gleicher Slbftammung; an ber

SSoSna toie an ber 9larenta toohnen Sübffabcn. Slbcr ben»

noch tonnte bie berfchiebene 9lotur ber ^robin^en nicht ber-

fehlen, im ßoufe bet Sahrhunberte ihten ©öhnen auch eine

getoiffe SSerfchicbenheit aufjuprägen; ber «^erjegominer ift

härter, prrifcher, als ber S3oSniafe, ber fich leichter in

neue SBcrhältniffe finbet, unb audh ie^t mit ber olfupiren«

ben 5Jlacht, nachbem er ihre fejte unb energifd^e ^anb

tennen gelernt hat, fich ftellen tteiB. ®ic S3eb5Ucrung

ber .^ergegotoina bagegen fept allem 9teuen ben hottnädiig-

ften SBiberftanb entgegen, hält in eiferner Öefligleit an ben

althergebrachten ©emohnheiten feft, unb eS toirb noch langer

2fohte bebütfen, ehe fie bie SSortheile ber öfterreidhifdhen

Sßertoaltung toürbigcn unb berftehen lernt. SefonberS in

ben Sübbiftritten ber ^er^egotoino
,

in ber 9lähe HJlonte»

negro’S, fehlt eS nie an unruhigen Elementen, toelche burdh

bie ©elegenheit beS leichten ©nttoeichenS über bie ©renje

in gefährlicher Söeife begtinftigt »erben.

3tn SBoSnien bagegen ift mit bet erhöhten 3Jl5glichleit

beS ©rtoerbenS auch gtöBcre ßuft jur Slhättgleit im Sott

borhanben, unb fie ift nachbem auch bem einfachften

S3auern ber ©dhup feinet Keinen ^abe gefichert ift, in ftetcr
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Stcigerupg begriffen. SQßöl§rcnb in SSoSnien bic Dörfer nteifl

einen rclatio tool^lbabcnbcn ©tnbrutf mad^en, toäl^renb fid^

auch in lebtet einige ^autbätigfeit in ben Ortfebaften

enttt)idEelt bat ifl ber 2lnbli(f ber mciflcn S)örfcr in ber ^er-

jegotpina immer nodb berfelbe jammerboHe, ben fie unter

türfifeber ^errfebnft barboten, ßlenbe Steinbütten btlben

im günfligften fffoE bie Sebaufungen, büwfis begnügt

ficb ber Sauer mit einer faum auSgefugten unb nur burdb

einen lofen Sretteröerbau gefd^loffenen Sfelsböb^wwg, in ber

er gemcinfam mit bem fümmerlidben ^auSoicb feine 2!age

babinlebt. Selbft bie ^auptftabt üEoftar macht in ihrer

üu|eren ßrfdbeinung einen traurigen ©inbrudt.

Sßenn ed in ber Sebölferung bed OKupationggebieteS

leine Stammegunterfdbiebe gibt fa finb bie S^eligionSunter*

febiebe bon beflo cinfebneibenberer Sebeutung, benn fie be-

hingen ^ugleidb bie fosiale SteEung unb politifcbe Gattung

ber Solfgtbeile, fie trennen biefclben auf bgä Sdjärffte bon

einanber. Stau mufe bie gefdbidbtlicbe ßntioidelung biefer

eigentbümlidben Serbältniffe tennen, um biefe ©egenfüb^

berfleben ju !5nnen, man mu^ bor SlEcm toiffen, ba^ ber

bognifdbc Siobammebaner bon b^utc ber 3lb!Ömmling jeneg

uralten ßanbeSabelS ift, ber nadb ber Eroberung beg dbriE*

lieben .ßönigreiebs Sognien bureb bie Slürlen fdbleunigfl

jum Sslam übertrat, um fnb feine ©üter, feine Stadst

unb feinen Cinflub ju erbalten. Slug ben ^riftlid^en ßebeng-

benen tourben türfifebe ©etealtbabcr, bic ibre ehemaligen

©laubenggenoffen in einer Söeife Inecbteten, toeldbc felbft

in ben Slnnalen beg türlifdben bteicbeg big babin unerhört

toar. §icr galt ber Stajob, ber 6brift, in ber S^bat nicht
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ntcl^r atä baS, tüoS bet S^lontc iRajal^ befagt : ein ©türf ber

J^eerbe, ein Sflabc. Slu|cr ben flaatlid^en ©teuern mu|tc

et feinem ©tunbl^ctm bie fd^toerflcn Slbgaben jol^len wnb

unaufbbtlid^e fffro^nbienfie teiften, bie il^m foum ^ut

^Bearbeitung beS eigenen @tunbe§ unb S8oben§ tiefen. Sie

SSegS unb 9Tga8 fd^nitten il^ren .^interfaffen nid^t allein

jebe 5lu8fid^t auf materietten Sluff^toung ob, fic brüdten

fie audb moralifd^ auf aKe nur möglid^e SBeife nieber.

©eit ^ol^rjel^nten toaren freilid^ bie euroböifdben @ro|»

möchte toefentlidb infolge il^rer ÄonfulotSberidbte au§ ©e-

raietoo, meld^e bie emfjörenbften Sctail8 über bie 3Jli|l^anb»

lung ber ebrifUid^en ®eb5lterung enthielten, bemüht, bie

^Pforte ju energifdhen 5Jla^regeln au bereu SSeflem au Uer=

antoffen; in ber 3:hot lie^ jene c8 oudb nid^t an 5ln*

ftrengungen fehlen, eine longe Üleihe Uon SÖerfflgungen unb

©efe^cn mürbe aum äöoht ber iRajahS erloffen , aber, fie

blieben ausnahmslos ohne mirllidben @influ§ auf bie Sage

ber 6hriftcn. 3a, man barf mohl fogar fagen, fic Oer«

fdblimmerten biefelbe. Sie mohammebanifdben ©tunbhevren,

bie fich Oon jeher ben oon ©tambul gefanbten ^Beamten

nur mibermiHig fügten, fühlten ftdb burdb bie ©efreiungS«

eiloffc in ihren ererbten ^Rechten gelrönft, unb liefen bie

©auern mit bopbeller ©dimere ihre ^errenhanb fühlen,

ßängft ift atoifd^en beiben S^h^i^fu jebeS ©efühl ber ©tarn«

meSaufammengehörigleit erlofd^en, fd^roffer ^odbmuth auf

ber einen, brennenber ^a§ ober ftumpfe Slpathie auf ber

onberen fmb on feine ©teHe getreten.
j

Srohbem borf mon ben boSnifchen ©tohammebaner nid^t k

au ha^t beurlheilen. Sic ©efreiung ber ©ouernf(haft auS I
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bcn gfcffeln bcr J^örigleit ift aud^ im gatijcn übrigen ßuvopa

niemals burd^ ben freien SBitlen ber ©runbl^erren erfolgt,

fie blül^te überott enttoeber auS bem blutgebüngten SBoben

bcr Ülebotution empor, ober eine cinfid^tSboHe, ftarfc 3Jlon=

ürd^ic, bic fid^ als bie berufene SSertrctcrin bcr Sd^toad^cn

fül^Itc, gtoang 5lbel auf, toic bieS oudb jebt ber

dfterreidbifdbe Äaiferftaat im DßupationSgcbict t^ut.

Unb toic ftd^ ber bcutfdbc ©runb^err bet Süotbtocnbigfcit

fügte, fo aud^ ^^ute ber boSnif(^c, naebbem er erfannt bat,

ba| bic ^Regierung bic 5Raibt unb ben emften SGBiHcn gur

Steform befibt. 3)aber ift bcr „Xürlc" b^ute im ©ebict ber

OKupation leincStoegS bei ber Sicgicrung unbeliebt — im

©egentbeil. 3n ber Xb^t mu| mon ibm naebfogen, ba§

er in oielcr SBeaicbung getoiffenbafter unb auberläfftger ift,

als bic übrigen ©lieber ber 5öcööllerung, als befonberS bic

numerif(b ftärfflcn Slnbängcr bcr grieebifeb * fatbolifdben

Äir(be, bie gemeinbin unter bcr fflcjcicbnung „Serben" gu»

fammengefabt unb faum mit Unre^t ber mehr ober min«

bcr offcnlunbigcn Hinneigung jn bem Keinen 3Jtontcnegro

ober 3U bem jungen Äbnigrcidb Serbien bef(bulbigt toerben.

3Jlit biefeit beiben SSolfStbeilen, bcn Xürfen, oon benen

beute no(b ettoa 440,000 im OllupationSgcbict onfäffig

^nb, unb ben 490,000 Serben, b^t bic ütegicrung aunäd^fl

bei bcr Sertoaltung beS ßonbeS ju red^nen; bie Äatbo«

lilcn, beren man 210,000 aöb^tf unb bie eingefprengten

fremben ^Rationalitäten bereiten ibr laum ernfiliibc Sebtoie«

rigfeiten. Slber jene beiben ßlemente ju berföbnen ift in

ber X^at eine äuBcrfi fd^toicrige Slufgabe, bie cbenfo Diel

Gncrgie toic ^ä^igung erforbert. SBcnn man bic fiir3 e
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Seit Bercci^tict
,

feit tocld^cr ber öfierteid^tfd^c

feinen ftotjen ^lug Über bie ©aöe nahm, toirb man bic

erreid^ten 9lefultate atS l^öc^ft befriebigenb onerfennen müffen.

ift t)or Mem eine geregelte iBermattung, eine geredete

2[ufii^ gefd^offen tnorben, unb bie Unfid^erl^eit, toeld^e biS>

l^er im ßanbe berrfd^te, ift Derfd^tounben. SBobt fahren

bie 5pofien immer nodb unter mititärifdber JBebedfung unb

alle ©tragen merben fortbauernb non flarlen ^otrouiKen.

begangen, aber jene 3Jla^regeln finb faft nur no(b bor»

beugenben ^böTa^terS
,

bie bem 95ol! imponiren follen.

SltterbingS treiben befonberS in ben ©renjbiflrilten ber füt«

lieben ^erjegotoina no(b einige SUftuberbanben ibr Untoefen

unb entaieben fieb fortgefebt bem 9lrm ber ^uftia, ober c8

toieberbolt fid§ bamit nur eine ber (Srfebeinungen, bie nadb

einem 3nfurreltion3!riege foft niemals auSbleiben. Cin«

aelne aerfprengte Slnfurgentenfebooren, bie Sufi an bem

toüften Umberftreifen, am 5lid^t8tbun unb ^lünbern fan«

ben, feben audb nach SSeenbigung bed j^riegeS nodb baS $anb«

teert als Släuberbonbcn fort. 3Jlan mu| ßanb unb Seute

tennen, um ju begreifen, teie eS ihnen möglidb ifl, baS

eble ©efebäft allen Slnftrcngungen ber Sebörben jum 3:rob

Sabre lang fortaufübren, mub teiffen, teelebe unaäbliö^w

©eblupfteintel unb S5erfleefe fieb ben Ucbeltbätem borbieten.

SJor 9lllem ift c§ aber bie 35ePölferung felbft, teelebe bie

3lu§toüung ber SBanben erfebteert unb, Por ihrer IRaebe

aitternb, i^nen immer auf’S 3fleue 9labrung unb Unterlunft

geteäbrt, fte mit 3Jlunition Perforgt unb ihnen 5^laebri(bten

autrögt. es teevben ftd^r noeb Sabte Pergeben, ehe biefen

Uebclftönben grünblid^ abgebolfen teerben tonn, erft eine
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neue @enecotion, bie ben bet @eje^e toUibtgen unb

ben Segen ber Orbnung fd^ä^cn gelernt ^ot, mufe baju

in S3odnien unb befonberä in bei Herzegowina l^eranwadbfen.

9latürlidlj mu^te bie S3e|ierung ber aUgemetnen toirtl^»

fdjaftlid^en Sage bet SSeöötferung bie erfle Sorge ber Ste»

gierung fein. 9lud^ l^ier ftnb fd^on l^eute bie erfreulid^ftcn

ßrfolgc zu berzeid^nen. UeberoH — be|onber8 in SBo8*

nicn — l^ebt fid^ ber Sldterbau; ber SUel^ftonb, ben reid^e

S^riften unterftü^en, ift in flartem Slnioad^jm begriffen,

bie SBalbWirtl^fd^aft toirb nad^ rationellen @runbfö^en be«

trieben unb ber SSergbau auf ßifen unb Äol^Ie, auf Äupfer

unb Silber bered^tigt zu bm fd^önften (Srtoartungen. 2Baä

bem Sanbe, baä »eit ergiebiger ift, al3 inan meifl annintmt,

am meiflcn fehlte: ein gutes S33egene^, ift l^eute bereits in

feinen ©runbzilgen gefd^affen, unb man arbeitet mit großer

(Snergie an feinem SluSbau. Serajetoo, bie fid^ mäd^tig

entwidfelnbe Hawptftabt, ift fd^on feit z^ei 3al)ten bur(^

bie SoSnabal^n mit bem Sbflem ber öflerreid^ifd^en SSal^nen

berbunben, unb bie l^od^toic^tige Stredle bon Serajetoo über

^oftar nad^ ^etlobic, bie baS innere beS SanbeS mit

ber fd^iRbaren unteren 9larenta unb bamit mit bem abria«

tifd^en ^eet in tOerbinbung fe^t, ift in Vorbereitung, ja

zum jtl^eil fd^on im Vau.

S)ie Sd^ulpflid^t ift allgemein eingefül^rt unb toirb,

fotoeit cS bie örtlichen Verl^ältniffe unb ber Vlangel an

geeigneten Sel^rern geflattet, mit Strenge inncge'^alten. ®ie

SBel^rbflid^t enblid^, jenes l^od^toid^tige Vlittel moberner

VolfSerziel^ung, ijt tro^ aller Sd^toierigleiten, bie ftd^ il^r

im Slnfang cntgegenfteKten, mit @lüdl angeba'^nt toorben,
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unb man ßel^t fidler nid^t toenn man fid^ bon i^t

bie fegcngreid^jlcn folgen bcrfbrid^t. S)ic boSnifd^n Äom-

bagnien mad^n einen borlteffltd^en 6inbru(f, c8 fd^eint in

ber aid toäie ber S3oSniafe ein geborener ©otbat:

l^od^getoad^fen unb gefd^eibig, aHet förberlid^en 2lnftren-

gungen fpottenb, gelehrig unb mit unbebingtem @el^orfam

ficb ben @efe^en ber SDiSjiplin untermerfenb
,

jtnb bie

fd^mudf uniformirten ßeute ein SlugbilbungSmaterial, bon

bem bie öPerreid^ifd^cn Offiziere ent^üdft finb. 5lbcr bie

S3ut|d^en finb aud^ mit Suft unb Siebe @olbat; fo

fd^toierig bie erflen 9lu&l^ebungen toaren — gloubte ber

S3o3nia{e bod^ gerabeju jur 6(^lad§tbanC gefd^teppt ^u toer>

ben — fo fd^neU getoöl^nte fid^ bie SJlannfd^ft an baS
I

milüdtiid^e ßeben, fo fd^neH lernte fie il^re Sßaffe mit V

©tola tragen. 3m hörigen ^erbp famen bie erften 9lefer= 1

biften jur ©ntlaffung, unb e8 ift getoi| bc^eid^nenb, bafe 1

fel§r biele bon il^inen boten, toeiterbiencn au büifen.

3n ber Xl^at bebarf eS in S3o§nien unb ber ^eraego* j

toina nur georbneter 3uftanbe, benn bie SSebölferung ift

fo entmidtelungSföl^ig unb bilbfam, toie man eS tin^bem j
3al|rl§unberte langen ®rudf, ber auf il^r gelaflet

genbtoie ertoarteu fann. S)a^ bieg in ber ^eraegotoina

unter ber Ungunfl ber äußeren SJer^dttniffe toeniger l^crbur»

treten lann, begrünbeten toir bereits oben — in ben grö|eien

©tobten SSoSnienS, bor ^Üem in ©erajetoo, füllt bie l^ol^e <St>

bilifotionSfül^igfeit beS S5ol!c8 aber !lar in bie 9lugen. ©era*

ietoo, too bie SBerül^rung mit ben öflerreid^ifd^en ^Beamten unb
bar anl^lreid^en ®arnifon ftetS am innigften toar, mad§t l^eute

fd^on ben ßinbrudt einer faft boÄfommen cibilifirten ©tabt,
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in ber fid^ bie bctfü^iebenen Cfclentente ber SSeöölferung

!cine§iüeg§ fc^roff ober feinblid^ gcgcnübetflel^en. 5Dcr

Slilrfc unb ber tool^tl^abenbe S5oänia!c fi^t in ben eleganten

ßafeS unb ben ganj mobern eingerid^teten Steftaurants ber

gro|artigen .^oteld gemüt^lid^ Bet einem @lafe SBiener

S3ier mit ben öfterreid§if(^cn Cffiaieren aufammen, bie

3)amen ber Sezieren finb in ben ^aremS toittfommene

(Säfte, unb bie europäifc^e S^rad^t bürgert fic^ niel^r unb

mel^r ein. @8 bleibe bal^ingeftellt , ob bie8 aum Söortl^cil

be8 2:otalbUbc8 gereicht
;
ber Slütle bräfentirt fid^ unftreitig

beffer in feiner reid^en nationalen ©etoanbung, ber falten»

reichen ^luberl^ofe ,
< bem Sebcrgürtel unb bem reid^ ber»

fd^nürten 9*to(f, al8 in bem l^eute beliebten „9teformanaug".

Ölid^t baffelbe lä^t ftd^ bon ber 2iürlin fagen, bie nod^

ftreng an ber alten Xrad^t feftl^ält, einer S^rad^t, bie ber

Slelteften bie Sfüngfte gleic^fleßt unb bie man !aum mit

ettoag Slnberem bergleid^en lann, ol8 mit einem gro|en

unförmlid^en 6adE.

(Sine eigentl^ümlid^e Orärbung geben atoei 5Bebölferung§»

tl^eile, bie toir Melker nod^ nid^t berührten, bem bffentlid^en

Seben: bie ^ificuner, loeld^e in ed^ter 9lo»

mabenart im ganaen ßanbe bagabunbiren
, unb bie |o»

genannten © pan i ölen. @8 ift im übrigen (Suro^a nur

toenig belannt, bafe l^ier auf türli[d§em ©ebiet eine ftatt»

lid^e Slnaai^l fpanifd^et 3ubeu, bie il^reS ©lauben8 l^alber

im 15. unb 16. Sal^rl^unbcrt au8 ©panien bertrieben tour»

ben, eine neue ^eimatl^ gefunben l§at. ©d^nett a«to SBol^l»

ftanb, Ijdufig au großem bteid^t^um gelangt, nehmen bie

©paniolen aud^ unter öjterreid^ifd^er ^errfd^aft eine be»
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tjor^ugte ©teHung ein unb ^eid^ncn fid^ cbcnyo fe'^t burd^

faufmännild^e Xüd^tigfeit unb ©etoijfenbaftigteit, toie burd^

flrengeS ^eft^alten an il^ren alt^ergebrad^tcn ©ctoo'^nl^citen

unb Bitten auS. GS mutl^ct jonbctbat an, toenn man

^jIB^Iid^ auf bem S5(yat ju ©eraictoo unter ben originellen

^oljOorbauten ber 3)iago3ine biefe ©eftalten, bie i^re orien»

talifd^e ^>eimat^ nod^ l^eute aud^ imSleuBeren nic^t Oerleugnen

lönnen, fielet unb bie too^ttönenben Saute ber ©prad^ beS

Gib l^ört. SBunberbar fd^ön finb bie jübifd^en Sfrauen,

ed^te ^turnen beS Orients, boH fü^er, toeid^er knmutl^ unb

bod^ jene tiefe Scibenfd^aftlid^feit in ben bunffen Stugen,

bie ein Grbtl^eit ber fpanifd^en ^eifhatl^ fein mag.

GS ift überl^aubt ein farbenpräd^ttgeS S9ilb, baS bie

gröberen ©täbte barbielen. £ie eigenipmlid^e ^Dlifd^ung

ber töebölferung in ifiren bunten iradljten habt öortreRlidb

3U ber origineüen Slrd^iteftur ber ©traben, 3U ben oiet»

erferigen, oft bemalten «Käufern unb ben fd^lanlt^rmigen

SJlojd^een, bie meift toeibfd^immernb auS grünem Saub

emporragen. Sn ed^t oricntalifdber SBeife fpiett jtd^ baS

ganje öffentlid^e Seben auf ber engen ©trabe ab: ber

^?aufl^err l^ält feine Söaare unter bem tleinen SSorbau feines

33laga3inS feil, ber ©d^mieb l^dmmert unb feilt auf ber

offenen ©affe, unb berSSarbier gebroud^t fein ©d^eermeffer

bor 2111er 2lugen.

Sn ben engen Vierteln beS reid^en SBaaarS bon

©erajemo teilen fid^ SBerfftätten unb Säben 3U ^un-
betten aneinanber, jeber 2lrt beS ©efd^äftSbetriebeS ift

fein befonbercS IRebier angemiefen. Sn bem einen SJiertcl

fiebt mon au8fdblie|li(b ©d^neiber bodfen, bie |i(b übrigens

\
\
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bereits in red^t öe|d^t(ftcr S3ßcifc bcr ;nobcrn|lcn

mofd^inen bebicncn, in bcm onberen liegt eine Sc^ul^niod)er»

toerlftätte neben ber onberen unb jlnb alle bie Derfd^iebenen

Sitten ber iJu|befleibung bom grbbflen Stiefel bis jum

aierlid^ftcn blou «nb gelb geflreiften Qriauenbantoffcl 5U

ioufenben oufgetprntt. 3)onn fd^liefen jtd^ bie SSuben

bet Äupferfd^miebe an, «nb ein rul^elofeS dämmern beutet

auf bie SBerlflätten ber Sd^loffer, toäl^renb ber bornel^merc

Silberarbeiter eine rul^igc Seitengaffe a«fgefudt)t l^at. ßei»

ber ftnb Diele ber nationalen ^nftbanbtoerle ftarl im S3er»

foH, bie alten 3Jlei|tcr arbeiten 3« langfam, um mit ben

importirten bittigen SQßaaren fonfurriren ju lönnen
;
nur eine

fleine, aber auSgejeid^nete Srond^c florirt nod^: bie Sin*

fertigung l^bl^erner, mit Silber auSgelegter ßigarrenfpi^en

nilmlidb, bic befonberS in ßiono in «nübertrefftid^er Sd^ön*

l^eit gefertigt toerben.

Stoifdben aUc nationolen 6lemente ber 33eb5lferung ifl

nun l^eute ber Oefterreitber getreten, ber ©ringer unb fjör»

berer ber ßinilifation unb bcr mobetnen Äultur. Ocflcr»

reidbifebe Gruppen finb beute nodb bic Sd^ü^er bcr öffent*

lidben Orbnung, öftcrrcidbifdbc ©eamtc Dertooltcn baS ßanb

unb öftcrreidbifdbe Äaufleutc fudben in regem UntemebmungS*

gcifl ^anbel unb Snbuftrie jur ©lütbc ju bringen. 2ÖaS

leibet fcltencr Dertretcn, ift ber unübertrefflidbe beutfdbc

Äolonift mit ^flug unb Senfe, ift ber auSgeaeidbnetc ©icb»

jüdbter ouS ben Xirolcr ©ergen, unb ©cibe toürben gerobe

in ©oSnien ein reidbeS 3^clb ergiebiger finben.

Slber baS ^roDiforium, unter bcm boS OfupationSgebiet

immer nodb ftebt, fdbredft Dor einer auSgebebntcren tSin*

»ibllotfie!. 3o6rg. 1885. «b, IX. 15
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tDonbctung Begüterter Elemente prüdf — ifl e§ bod^ oud^

l^eute nocB ein nomineU türüfd^eS ßanb, um baS c8 ftd^

Bonbelt. Öfreilid^ mirb fic^ jeber SSerftänbige logen müjfen,

bo§ btc ipfotte Oe|tcrreicB bie 3Jlittioncn, bte eS ou| bie

Offupotlon öcrmonbte, niemals aurüd^u^a^len in ber Soge

ift, unb ber Äaiferftoat mirb bie iproninaen, tocld^c et mit

bem S3lut feinet ©5]|ne erobern mu|tc, !oum je guttoiEig

berouSgeben — fo lange aber ouf ber @ultonieb»EEofd^ec

au ©erajetoo nod^ on jebem Or^fcitog bie gal^nc beS ©ul*

tanS toe^cn barf, bleibt bie 3Jlöglid^teit einer Umgejtaltung

ber S)inge immerl^in nid^t abfolut auSgefcblojfen.

Unb jinb nun beibe Ißrobinaen ein ©etoinn für bie

5|tencid^ifd^»ungarifd^e 3Jlonard^ie, ober toerben fic ctoig

eine Soft für biefe bleiben, toie bic ©egner ber Olfubation

bel^upten? 2Ber SSoSnien tt>irflid§ fennen lernte, mu|,

augeben, ba§ eS ein l^errlid^er fBefi^ fc^on l^cutc ifl unb

eS in nod^ ©rabe toerben mirb, menn fteb feine

reichen ^'ilfSmittel unter Uerftünbiger SJermaltung entmidEelt

hoben — bie ^eraegomina mirb freilich noch longe großer

3uf(büffe benötbigen unb ifl borlftufig nur bureb ihre ßoge

als ^interlanb. 3)almatienS bon mirflid^rn Elortbeil für

Oefterreicb. Elor lEEem bat aber ber ilaiferflaat burdb bie

SBefibnabme beiber iprobinaen feflcn ouf ber SSaUauf

balbinfel gefo|t, er bat bie 3)lögli(bfeit gemonnen, bei jeber

meiteren SSermitfelung ber politifeben S5etbftltnijfe auf ber»

felben oltiP eingreifen aa lönnen. ®ie ^erfpeltiPe auf

©aloni«bi, auf baS ügäifcbe 9Jleer ift bamit eröffnet, unb

CeEerreicb bat aagleicb feine ©teEung im Orient, bie ibnt

einp bie ©iege beS iprinacn ©ugen anbabnten, fid^ awrfi^^erobert.
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Unter aUcn 3^^iercn, toelcf^e ber 9)lcnfd§ gejüd^tet unb

3U ^anStl^icrcn gemad^t l^ot, ftel^cn unftreitig bie ^uf-

tl^icre oben an. S)enn toSl^rcnb il^m bic einen burd^

il^rc 3JliId^ unb il§r Qfleifd^ 3ur (Srn&^rung, fotoie burd^

il^r unb il^re ^aate 3ur S5cUeibung unb jur ^cr-

ftcHung jal^treid^er SJerbroud^Sgegenfianbc bienen, benu^t

et bie onberen »egen il^rer Äroft unb ittu&bauet nament»

lid^ 3Ut 9fortbett)egung bon Saften. SDiefe fogenannten

Safttl^iere aber, bie halb 3um Sieben, bolb jum fragen

l^eute nod^ Serwenbung finben, finb in 3)eutfd^tanb bor»

augStoeife ^fetb unb Gfel. SBeibe au§ bem Crient a«

uns gefomtnen, a^igen fid^ unS atS ec^te Sitten einet unb

berfelben ©atiung. S)enn beibe toetben gefennaeid^net butd^

bropottionirte
, Itäftige fjottnen, burd^ ben geftteeften,

mageren unb fenlredbt getragenen ßopf, burd^ bic großen

lebl^aften Säugen unb a^gefpi^ien, betoeglid^en C^ten. butd^

ben gemöl^nten ^alS, ben gerunbeten Selb mit bem ge»

fd^toeiften ober gequofteten ©d^toanae, butt^ bie betl^ältnik*

milbig langen, in einen cinfad^en auSgcl^enben fd^lan»
j 4
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fen Seine imb i§r fur^ onliegenbeä ^aorlteib. Söenn fc^on

biefe öu^eren Sletlmale 5pferb unb Gfel auffälüp; genug

non allen übrigen ^uftl^ieren unterfd^eiben
, fo finb bie

Gigentpmlid^feiten ber inneren Organifotion nod^ Diel

erl^ebiid^cr. Untertoerfen tt)ir aber biefe beiben Sitten fetbft

einer genaueren Setrad^tung, fo tt)irb |td§ ber Gfet fletS

entfd^ieben bur(| ben größeren unb fd^toereren Ifopf, bie

bicl längeren Clären, bie toulftigen l^erab^ängenben fiipf)en,

ben bidEeren ^alä mit fur^er aufgerid)teter Släl^ne unb

ben blo8 geguafteten 6d§toanj Dom ^ferbe unterfd^eiben.

fie^tereS ift in fcber ^inpd^t bon eblerer Slrt atS ber

Gfel; bicfer ift ein ^Plebejer, jenes Striflotrat. 3DaS ^Pferb

ber^el^rt bie beffere Äoft unb ift bei ber SluStoal^l feiner

Sla^rungSmittel fo bomel^m l^ifel, ba^ c8 lieber junger

leibet, als gleid§ bem @fel mit ©trol^, mit SDipeln unb

2)omen pd^ ^u begnügen.

„(5S liegt im 5pfetbe toirllid^ biel Somel^meS/' fagt

Surmeifter, „unb baS betociSt feineStoegS feine beffere Äofl

allein. 3)a8 ^ferb ift ^unäd^fl ein biel reineres Xl^ier,

als ber Gfel; eS toät^t fid^ nid^t am Soben im ©taube,

um auSjuredfen unb feinen ©liebem eine größere @e»

fd^meibiglcit 5U geben, mie eS ber Gfel fo gern tl^ut; eS

reibt lieber an ©tämmen unb ^fo^en, maS nid^t beS

GfelS ©ebraud^ ip. 3)ann in ber irt unb SBeife, mie eS

ge^t, mie eS pd^ bemül^t, beim ©ange mit einem getoiffen

abgemepenen ©d^ritt aufjutreten, ben ^?opf paffenb ju

Italien, bm ©d^toan^ gel^oben 5U tragen — SllleS baS bc«

meist bei bem um fo beutlid^er bie eblere Statur,

je meniger eS burd^ ben 2)ienP mit fd^merer Slrbeit l^cr«

: :
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untcrgcbrücft toirb, unb je mel^r man eä jur ©leflana unb

3ur Dteinlid^feit anl^ält. 2öie gan^ onberS ber 6 [cl; er

fielet träumenb feines SBegeS, ta|t ben Äopf l^ängen, l^ebt

bie Seine nur eben fo bicl als nöt^ig ift, unb fielet gern

ftiH, um 3U Vaufiren, fei eS aud§ nur, um eine S)iPelpflQnae

am SBege aufjunel^mcn. 3Der ®fel l^ot offenbar baS Se»

mu^tfein feiner i^ä^lid^leit, er mad^t beSl^alb gar feinen

Serfud^, fid^ mit einer 5lrt Oon ßlegonj ju betoegen
;

il^m

ijl es gauj einerlei, tuie er auSfiel^t, feine ^auptforge ge’^t

barauf auS, fo langfam unb bequem toie möglid^ feine

Slrbeit 3U tl^un, unb toenn er nid^t getrieben toirb, lieber

ju faulenden, als fid^ an^uftrengen. 3n aEe biefe fjre^ler

föEt baS $ferb erft, toenn eS l^eiunterlommt
,

toenn eS

gleid^fam feiner toal^ren ^ferbenatur fid^ entäuBern mu|,

toobei eS natürlid^ bem @fel, feinem na^eft Sertoanbten,

ftets öBnlid^'er toirb. 2)arum gebeizt aud^ baS ^ferb nur,

toenn eS gut gehalten toirb; eS ift baS ein SebftrfniB,

o^ne toeld^eS eS nid^t leben, nid§t Sferb fein fann;

renb gerabc umgefe^rt ber ®fel ein um fo beffercr 6fel ijl,

je toeniger man i^n oertob^nt, je mel^r man i§n in feiner

getob^nlid^en 8pBäre lä^l unb je gleid^giltiger man i^n

bcBanbelt, o^ne il)m gerabe feine not^toenbigen Sebürfniffe

an Äoft unb tHuBc a« entaie^en. junger unb übertriebene

Slrbeit mad^en freilid^ einen 6fel fo toenig fett, toie ein

5ßferb, aber ber ©orgfalt in ber Sel^anblung unb pflege

bebarf er nid^t, tocldjc bem 5pferbe getoibmet toerben mu|,

toenn man auf bie 3)auer ^lu^en Oon i^m aicB^u toiE."

SlEeS, tonS tytt über baS Qrfugt toorben ijl,

tooEcn toir gern untetftBreiben
,

ba toir ja gerabe biefeS
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3!^ier olä cincS bcr jc^önficn unb ebelflen bet Gtbc ju

bctounbctn getool^nt ftnb. Slber bcr arme @|cll ©oUtc

c8 fi(J^ ba no(i^ bcr 2Rü^c lol^ncn, für bicfcä l^erunter»

gefommene linier nur ein Söort au öcrlieren? Unb bod^

ift eS 3Kenfd)cnpflid^t
, für jeben nnfd^ulbig ©cfd^mäl^tcn

nnb JBcrlcumbetcn cinaulretcn unb aur 2Bicbcr]§crfteßung

feines guten 9tamcnS nad^ ilraften beiautragen. ^eSbalb

fübten U7ir unS beranla|t, baS oben über ben armen

©raurodf gcföEte ^arte Urtl^cil auf baS redete ^a| a^i-üdE*

aufül^ren.

JButmeifter bat in feiner bergteidbenben ©dbitberung

beftimmt ben Gfel unferer notbifdben ^eimatb öor 9lugen

gehabt, nnb ba pa|t feine Gbatalterifti! aUenfaßS.

bodb nur au toabr, ba§ teinem ^auStbierc bei unS geringere

©orgfalt getoibmet toirb, als bem Gfel. @ro|cntbeil8 in ben

^änben armer ©dbiudter, benen er baS SBrob oerbienen

mu|, bat er Xag für £ag bei metfl fdbtedbter SBebanblung

oft redbt fdbtoere Slrbcit au Oerridbten, ohne ba| ibm ein

freunblicbeS SBort unb bic geringfte Slnerlennung au 2b«^
‘

toirb. Grft toenn fein S^agetoer! berridbtet ift, geftattet

mon ibm bießeiebt, noch ein toenig fdbmubigcS, aettreteneS

@raS am SBege ober eine bürrc, ftadbeligc 2)iftcl aufau»

fudben, ebe er au einer ^anbboß trodtenen ©trobeS in ben

finfteren, elenbcn ©taß eingcjperrt toirb. 2Da| 9licmanb

bei unaurcidbenber, magerer Äoft aunebmen lann, ift ebenfo

felbftDcrftünblidb, alS cS einleudbtet, ba^ ber Gfel bei feinem

bon ^auS auS pblegmatifdben 5ßatureß unb foldb’ toabr»

baft fümiuerlidber SBclöftigung ftatt toißiger unb flintcr

nur träger uub nafdbiger toerben mu§. Unb toic bei einer
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forttodl^tenb ro^en Scl^anblung ber 3Jlenfd^ S5cftic

fi(^ enttüidfcln fonn, |o tocrbcn babuid^ aud| im 6|cl bic

beffcrcn Gigcnfd^aftcn erjlidt; er toirb etgenfmnig unb

ftörrifd^, toiberfpenjlig unb l^eimtürfifd^. 2)cr @runb aber

btefer au etenber Söerfümmerung fll^enben

in bem tiberoK tm 9lorben berbreiteten SSorurt^eU, ber

@fet öerlange eben nid^tä Slnbercä, toeber eine nal^rbaftere

SBclöfligung, nod^ eine beffere S3cl§anblung, benn fo beflnbe

er jid^ getabc am tool^Iften. ©ogar in febled^ten 9latur-

gefd^id^tsbüd^ern lönnen toir biefen S3(öbfinn nod^ lefen,

ber bann l^ie unb ba aud^ in ber 3Jol!§fd^ute nod§ toieber-

geldut toirb.

S)cr gro|eOfen tonnte ba^er mittfted^t bon unferem

6fct fagen, er fei burd^ bie lange SJlipanblung fo l^erunter*

gefommen, ba§ er feinen 8tammeltern faft gar nid^t me'^r

gleid^, ba§ er biet Heiner bleibe unb audb eine mattere

aftbgraue S^rbe unb längere fd^laffe Obten trage; fein

urfprünglidber 3Jlutb b^^e fidb in SDBiberjpenftigleit ber-

toanbelt, bie ^urtigfeit in San gfamleit, bie angeborene

Sebboftigleit in Xrägbeit, bie Älugbeit in SDummbeit, bic

Siebe a^i^ i^reibeit in @ebulb im Ertragen ber Stodf*

Prügel.

3n ben füblidben Sänbern ©uropa’S, in ©panien unb

(Sriedbenlanb , ift ber ßfel fd^on gana anberS geartet; er

ip bebeutenb größer al8 ber unferige unb aeißt fidb als

ein bübfdbeS, munteres, au|crorbentlidb fleißiges unb auS»

bauembeS ©efd^öpf, baS in feinen Seiftungen gar nid^t

toeit bitter bem 5Pferbc aurüdEftebt, ja baffelbe in mandber

^infubt übertrifft. Slltein man bebanbelt ibn audb tnit
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größerer ©orgfatt unb flibt il)m eine iml^vl^oftere Äofl, als

bem unferigen. 2)aS ^aat beS griec^ifd^en unb italienifd^en

ejclS ifl glatt unb Uieic^, bic ©d^ttiQnjquaflc bcbcutcnb

länget, bie Olsten feiner gebaut, bic Slugen gtän^enb; aud^

erreid^t er ein biel l^öl^ereS Slltcr. ©eine ungemeine SfuS»

bauet, fein leidster, förbernbet @ang unb ein fünfter

Gtalop machen i^n au einem auSgeaeid^neten tReitt^iere.

9lm fd^önften gebeizt ber Gfcl jcboi^ in feiner urfptüng«

lid^cn ^eimatl^, in Verfielt, 5lrabicn unb ©prien, unb

toirb bort oft au l^ol^eni ^ßreife bcaal^lt. Gin feiner Sau
unb ein glänacnb ttjcid^cä ^aar aei^uen il^n befonberä

aus. Gr befinbet fid^ im $alafl beS 9ieid^en, toie in ber

^ütte bcS Slrmen, unb gilt als uncntbel^rlid^cS , boraüg*

lid^cS ^auStl^ier, ift ungemein fleißig, äu|erft genfigfam

unb fel^r auSbauemb. SÜäl^rcnb ber ?Rad^t befommt-jw

fein ^auptfutter, ein 3Ula& ^artc Seltnen, toeld^e et mit

lautem Geraufe^, aetnialmt unb berfpeiSt; bei Xage em>

pfängt er bann unb loann ein Sünbel frifc^en Älec’S ober

eine ^anbboH Sol^nen, unberbroffen babei feine 5lrbeit

fortfepenb.

„GttoaS 9tupbarctc8 unb SraPercS Pon einer Ärcatur,

toie biefer Gfel," fagt Sog. @olp, „ifl nid§t au bcnlcn.

2)cr größte Sengel toirft fid^ auf ein Gjcmplar, baS oft

nid^t grölet ols ein Äalb Oon fed^S SOßod^en ift, unb fe^t

eS in ®alop. S)iefe fc^toac^ gebauten Stl^icre gelten einen

trcfflid^en 5Pa| ;
mo fie aber bic Äraf t l^ernel^mcn, ©tunben

lang einen auSgetoad^fenen Slenfd^cn felbft bei großer ^ipe

im SLrabe unb @alop l^erumaufd^leppen, baS fd^eint mir faft

über bic Statut IjinauS in bie Gfclmpftericn au gcl^ören."

\

\
Digitized by Google



3ion ß. ^ajd^ert. 233

?Iud^ Qrroit ^oftor elf er (Ipäterc ©läfiu ^aulitic

9lofli^), toeldjc toäl^rcnb il^rcr 9icifen fcefonberS bem S3oIfä»

leben Der^dbiebener afiatifdben ©egenben gro|c ßlufmerlfam«

leit gefcbenlt erjälb^t un8 au8 illeinofien: „S)er

5Jetfelb>^ ©mbtita’8 rnlbt auf bem Slüdten be8 gebulbigflen

oHer f® ö^obem Unred^t gefdbmülbtßu unb

üerodbteten ßfclS. SDBa8 märe ©m^tna o^ne feine <5fell

9lidbt nur, bab fte alle IBebürfniffe be8 täglidben 2eben8 ben

ßinmolbuc^u 5ufülb^8u^ pub fie audb beren einatgeä SJelbi^c^-

®ie fUlänner trägt ber 6fel 3U ilb^^en ©efdbäften, bie ®omcn

3U ben SBefudben. 3fa PIPP uadb bem SaEfaal fielet man
bie ^übfdbcn ©m^rniotinnen im fd^önflen 5ßub ju 6fel

reiten. 3Xi§ «^interbaupt mit bem fleibfamcn rotten f^ej

bebedft, bon bem eine bunlelblaue fd^mere Duaftc bevab»

bängt unb unter bem biefe 3öPfc öou fdbönen blonben ober

lajtanienbraunen .paaren bcioorqueßen, bie blenbenb mei^e

©tim mit frifdben S3lumen umranlt, ba8 maHenbe S3att-

lleib burdb einen Uebermurf gefebübt: fo pebt man fie an

ben 2lbenben foldber Sfefte burdb Wc ©tra|en ber ©tabt

reiten. Unb mic fanft unb forgfam trögt ba§ mobler^ogenc

Xbier feine ©dbönc ;
mie Diel Slaum bietet fein fftttden bem

meiten 3faUen!leibe. 5Eidbt mit gebrülltem unb ^erfnitter»

tem ©emanbe, mic bei un8 au8 bem engen SBagen, fteigt

fie bon ihrem gelter; ben bunllcn Uebermurf faEen laffcnb,

tritt pe frifdb mie eine aufbredbenbe fEofe in bie b^Ä er»

Icudbtcten fRäumc."

Unb als Oftau Reifer, einer ßinlabung folgcnb, eines

2;ageS mit einer munteren ©efeEfdbaft junger SDamen nadb

bem einige ©tunben bon ©mbma entfernten ©ommerfib
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bc8 ©rafen |>ofd^ptc auf bcm 2Bcgc befanb unb babei

ein luftiger ©treit enlflanb, inbem jebe S)Qmc im ©d^er^e

bebauptete, ba§ folgfomfle unb fcbncEfte 2!]^icr au befiben,

madbte fie ben S3orfd^lag, in einem SBettrennen bic 6fel

fetbft il^te ©ad^e aussfeebten au laffen. „3)aS SBort fing

Qfeuer," craäblt bie Sleifcnbe, „aüfeitig tourbe augeftimmt,

unb ba toir unS gcrabe in einer offenen ©bene befanben,

fogleidb a^^ 5Äu8fübrung gefebritten. 6ine (SfelfoOallabc,

feien bie Ö^t gcfcbult, in eine fffront

au bringen, ift ficberlitb gut ni(bt fo leidet; nun gab idb,

bie am Söettlaufe unbetbeiligt mar, boS «nä,

aloei, brei I unb babin faugten bie unb Sleiterinnen,

bab, toenn au(b leine Qfunlen flohen, boeb Sauber, ^üte,

Coden unb toeite ©etoänber flogen, toaS einen ebenfo lo«

mifeben alS anmutbigen Slnblidt gctoäb^lc* ®ic firö^tc

©dbtoierigleit lam aber erft aulebt am 6nbe ber Sabn.

©inen 6fel, ber einmal au8 feinem tpblf9*u« 9«iffen ifl

unb ft(b in boHen ©olof) gefegt b<»i/ iu einer gegebenen

tHiebtung au erbalten unb ibn an einem beflimmten Siel«

aum ©teben a« bringen, ifl unmöglitb,' unb fo berfcblten

autb b«>^ 5lffe bie ihnen gegebene Slarlung."

©0 toie brüte no(b im fülorgcnlanbe ber (5fel fafl überaH

ol8 ein gar IlugeS unb tbötigeS 3!bicr geatbtet toitb, fo

ftonb er oueb im bobru Slltertbum bereits in nicht ge-

ringem $lnfeben. Sfebermann fennt toobl bie Slnelbote,

toeld^e ^^lutarcb bon bem @fel beS XbaleS, beS Slteften bet

peben SBeifen ©riecbenlanbS
, eraäbH- ®iue Slnaabt ©fei

beffelben tourbe baau bertoenbet, um ©ala in ©öden nadb

einem entfernten Ort a« bringen. (Siner ber ©fei fiel bon
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ungefftl^t in^8 SBafler, fo boB fein ©ota na| tourbc unb

jerjd^ntolj. S)et 6|el crtietl^ bic Ut^ad^e bc8 ßeidbtcr«

teeibenä feiner ßabung unb legte fld^ bad nät^fte ^Dial mit

gleife in’S Sßaffer. S)er tocife Xl^aleg, Uon bem ba§ 9Bort

:

„ßrfcnne S)id^ jelbft !" unb „S3ürgfcbaft bringt SDirßeib!"

flammt, baoon benatbrid^tigt
,

lie| nun nicht cttoa ben

fchlaucn 6}el tüchtig burdhprügetn, ba auf ^Prügel bisroeilcn

aud^ lOerfdhIimmerung eined Sfehlerd eintritt, fonbem er

fuchte ihn an ßifl ^u übertrumpfen. S3ei Slbfenbung einer

neuen ßieferung lieb er bie ©ädte beS ©dhlaubergcrS flott

be§ ©alje^ mit SBoüe unb ©chmämmen anfüQen. ^Id

borauf ber 6fel fich in’8 SBaffer legte, um fich abermals

feiner S3ürbe 3U entlebigen, fogen fidh bie ©d^tnämme PoU

SBaffer, fo bab er laum im ©taube toar, fidh mit ber Per»

gröberten ßoft toieber auf bie 23eine ^u bringen. S)a tourbe

ihm Har, bab feine ßift ihm nidhtä mehr nü^e, unb er

unterlieb h^ufort aüe unnü^en ^erfudhe.

aJlit biefer Slnclbote, bie toenigftenä fo Picl betoeiSt,

bab uton fchon im Ittlterthume bie hohe intelligent beS

6felg ertannt hatie, ftimmt oudh eine anbere aus fpäterer

3eit überein, toeldhe erjäh^t/ ^ub eine @felin, bie Pon ihrer

unbarmhertigen ^enin mittelft eineS S)ornenfto(feS oft

blutig gefchlogen tourbe, in ^bloefenheit ber ^Iten ben bor»

nigen 9lft toeit toeg ouf bie ©trabe getragen hö^^e.

9llS 3JlattheS, bem toir ein ©dhriftchen über bie Söirbel»

thiere unb manche intereffante Seoba^tung oeebanten, noch

in 5lmerifa lebte, lernte er in S^ejaS eine öramilie lennen,

toeldhe einen tleinen fdhtoädhlidhcn (5fel befab. 2){efer hatte

feine anbere SScfchäftigung, als jeben 3Jlorgen einen Äna»
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ben aufjunel^men, bei* beu Auftrag l^atte, bie mit einer

©locfe betfebeuen Sirbeitgocbfcn aufjufudbcn unb

führen. SBaren bie Odblen nach <^aufe gebracht fo erhielt

ber 6fel fein Butter unb burfte fuh bann ben ganzen 2)ag

frei auf ber ^raitie hcrumlummeln. 9lm 3lbenb fam er

5ur ^arm ^urüif, fein Butter entgegen ju nehmen unb bis

3um anberen 2Jlorgen bafelbft au üertocilen. SDie Ochfen

mürben ftetä fehr fchneU gefunben, obgleich fte halb nadh

biefer, halb noch jener 9tichtung ju gegangen maren unb

bismeilen fo meit entfernt ba| ihre @Iocfe

nid^t mehr gehört merben fonnte. S)er Heine 5^nabe aber

leitete niemalg ben 6fel, fonbern biefer fanb bie Ochfen

felbfl, meil er mährenb ber 9ladht fiet? auf bie ©lode

ad^tete unb baher bie üiidhtung genau mu^te, metd^e bie

9lrbeit3thiere eingefchlagen haHcn. 6omie ber i^nabe im
Sattel fah, marfdhirte ©rauchen luftig unb feiner Sache

gemi| in ber betreffenben ^Richtung fort unb balb barauf

erblicfte ber 5lnabe bie Cdhfen. ®iefe mürben fobann nach

^aufe getrieben unb angefpannt, ber Heine ©fei bagegen

gefüttert unb freigelaffen.

SBenn in unferem 5lorben ber ©fei ein meniger hüb»

fcheg unb munteres 2:h«t ift, als in märnieren ßänbern,

fo mag bieS ja aum S^h^it mit in bem rauheren, bem SEhiere

nicht anfagenben Älima, namentlich aber hoch in ber fchledh*

ten pflege feinen ©runb höben. Slllein bumm, meldheS

SPräbilat man bem ©fei gana unberedhtigt allgemein beiaulcgen

pflegt, ifl biefeS Xhier auch bei unS burchauS nicht, mic ich

felbfl aö erfahren ©elegcnheit hatte. SlnfangS ber fünfaiger

3(ohre unternahm ich afi meitere ©jHirflonen burch Slur
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«nb Söalb, um bic Silier» unb ^flanaentoelt meiner |)ei»

matl^ grünblid^ fennen ju lernen. S5ei biefen Sinkflügen

befud^te aud§ biStoeilen einen jungen, ungemein tl^ätigen

unb gebübeien ®örtner, bejfeu Slufftebt ber fel^r umfang»

reld^e ©arten unb ^arl eines Scbloffek anöertraut mar.

(£inft finbe id^ i^§n auffaUenb mi|gcftimmt, unb auf meine

3frage, mak i^m mo^l begegnet fei, eraüb^l^

SJliBgefd^icf. Söor Äur^em mar ein ©fei angefd^afft mor»

ben, ber bei Säuberung unb J^erftellung ber ©arten» unb

^Parfmege SSermenbung finben foKte. „So ein Iräftigcr

Äcrl," badete mein Sfreunb, „foKte bod^ aud^ einen pb»
fd^en Sienner abgeben I" Slßein er mod^te ek anfangen,

mie er moHte, ber ©fei menbete i^m ftets ben Äopf ju

unb lieB ibn nid^t auffi^en. ©r mürbe in ben Stall ge»

fül^rt, unb el§e er ftd^’S Uerfal^, fa§ il^m ber ©ärtner auf

bem Stüdfen, boeb eben fo f^nell l^atte fld^ ber ©fei ge»

menbet unb mar ber 2)l§üre etma um burd^

bie 3Jlitte berfclben l^inauk ju laufen unb braunen im

©arten einen Spaaienitt anfaufül^ren
,

fonbem um mit

feiner Seite bi(bt an ber Xbürbelleibung öorüberauftreifen

unb fo bek unlunbigen Sieiterk fid§ au cntlebigen. Slotür«

lid^ mor biefer mit gefd^unbenem Sein l)inten obgerutf(bt unb

in ber 2:pre fi|en geblieben, mäl^renb ber ©fei noch eine

Stredfe bobinfoukte, e^e er fid^ natb feinem OerunglüdEten

Slitter umftboute. Obgleidb ber ©ärtner no(b Sebmeraen

in feinem Seine empfanb, boitc SJlonie aum Steiten

fi(b burebouk ni(bt Oerloren, ßeiber böt aber ber ©fei ein

aukgeaei^netek ©ebäcbtnib, unb ift ibm einmal etmak au

feinen ©unften gelungen, Oergi|t er ek nie mehr, er mü|te
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benn hirirt toetbcn, toie bcr (J|cl beS ®tc SBittc

um meinen Seiflanb lonnte meinem gteunbe nid^t ob«

fd^Iogen, unb fo tourbe benn bet miberfpen|iigc ©routotf

berbeigebrodbt. (5S toar gor fein flbleS gröber unb

froftiger, ol8 er un8 babeim gemöt)nlidb begegnet. 3^
fobte i^n am Äopfe unb flreicbelte feinen ^olS, inbeb bcr

SInbere fid^ bel^enb auf feinen fRüdfen fd^toong. @ana ru^ig

lieb ber Gfel SlKcS gefd^el^en, ol8 ob er merfte, bob er

gegen un8 toobl ben jfürjercn jiel^en mflffe; ober

foum bötte idb i^n loSgeloffen, fo fprong et über bie

niebrige SBortiöre auf bie erfte flotfe ^fotone ju, um ben

bieiter toie beim erflen gelungenen ©yperiment in ben

6onb 3U feben. tiefer toor freilidb ou8 ßrfobtung Kug

geroorben unb totdb bcr ©efobr burib fdbneHc8 .^crabfpringen

qu8. 5Dcm ©fet fd^ien bo8 felbfl ©pab 3U motben, benn

bolb lieb er gonj rubig ouffiben, um bann fofort auf ben

näcbftcn S5aum lo83uloufcn unb na(b SJcrIuft bc8 bleiterS

fteben 3U bfeiben. 3db bin iiberjeugt, toenn bo8 ^b^^
böttc latben fönnen, toürbc c8 laut geladbt hoben über bie

5lngft be8 9leiter8
, fein SBein mit einem Soumc in nöbcifc

Seröbrung bringen au loffcn. S3 i8 aum ^erbft ftanb ber

6fct bem ©ärtner no(b a«i^ S3erfflgung; aflein bis babin

toar e8 3licmonb gelungen, benfclben a« teiten. S)cr erfte

SBaum, bie nSd^ftc 3Jloucr ic. befreiten ibn fofort Pon feiner

ßoft. Äönntc ein SJtcnfcb überlegter bonbeln?

3totb eine toeitere Seobad^tung. 3(b befab in bcr 9täbc

ber Stabt einen fleinen ©arten, bem icb foft jeben SBor«

mittag einige Stunben toibmetc. 9lebcnan log bo8 ©runb»

flücf eines SBädferS. 3eben Slod^mittag fuhren feine beiben
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Buben einen SBogen UoH bc2 bcften SloggenbrobeS au ben

Äunben in bic Stabt. jcbod^ bic BcfteEungen immei

größer toutben, taufte bcr Bäder einen 6fel unb tie^ baju

ein neues @ef(^irt unb einen größeren SBagen anfertigen.

9lun toar ber 'üJtann aber geizig, unb al« xd) il^n eines

XageS fragte, teaS er bem @fel benn ju freffen gebe,

meinte er
:

,,%d), ber befommt au ^aufe ein biSd^en Strol^

unb brau|en auf bcr SBaibe mag er ftd^ 2)i|tcln fud^cnl"

SJleine Bemertung, ba| bcr arme Äcvl bei fd^tocrer ?ärbcit

bod^ eine anbere ^oft Uerlange, Uerfebte i^n in ^eiterteit.

9lm nftd^fien 3Jlorgcn foHte bcr ©raurod feinen SDienft

antreten; ber Söagcn tear belabcn, ber @fel borgefbannt, bie

beiben Buben fyinten am SBagen, bergauf etmaS a« Reifen,

unb ber Sllte mit bcr ^citfe^e unb bem 308^^ ^
^anb neben bem 6fcl. ©rauer I" erfd^oE’S, unb —
baua, bcr ßängc nad^ auf bcr ©rbe, attc öicr

Beine nad^ oben flredenb. 2)a feine '4Jeit|cbe, er

mu|te auSgefpannt toerben, unb bie brei Bäder bitten

baS Bergnügen, ben SOßagen fortaufd^affen ,
toäbrenb ber

Gfet auf bem bürren ©änfeanger na^ SDificln fuebte, bic nid^t

ba toaren. „Seben Sie," fagte idb fpätcr au bem a«TÖE»

tebrenben Bäder, „fagte idb Sb^en nidbt, ba| Sie ben

Gfcl füttern mödbten, toenn er arbeiten foEe?" — „©eben

Sie adbt," meinte er barauf, „morgen toirb er ateben ohne

toeitereS Ofuttcr." S)cr Btorgen tarn unb braute baffetbc

Sdbaufpiel; bcr ©fei aog leinen Strang; er tag ba unb

liefe ftdb rubig prügeln, bis man ibn auSfpannte unb lau»

fen liefe. ®a machte idb f>«r Sran BorftcEungen über baS

unmcnfdblidbe ©ebabren biefem 2!bierc gegenüber, [ie möchte
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bod^ ein toenig SBei^enfteie in laueS SBoffet fd§!agen unb

bcm Xl^icre ju trin!en geben. Ser brüte Xag fant
;

l^eutc

mufetc ber Gfel jiel^en ober — jterben. ©roud^en 30g aber

oud^ l^eute nid^t, fonbem toorf jtd^ 3U S3oben unb lie^

fidb brüflcin ;
8um Sterben fam c8 ober aud^ nid^t, inbcm

td^ gegen otte toeiteren 9Jli|l^anblungen protejUrte. Sa
erfd^ien bie gfrau mit ber gefd^tagenen 3Bei3entteie, rafd^

jlanb ber liftige SBurfd^e ouf feinen hier gefunben Seinen

unb fd^lürfte in longen 3ügen — ©oEc l^at er ja nid^t! —
baS ledtere Slal^I. EBieber eingefpannt, 30g er fafl oEein

ben äBagen borm&rtd, unb als er na($ einigen Stunben

3urüdEfom
, fa^en bie Suben im EBagen unb freuten fid^,

boB fie toenigflenS ben tRüdfmeg nidbt me'^r 3U laufen

brandeten. Son nun on tourbc ber Gfel be8 ^aufeS ßieb»«

ling unb mit Äleic unb Srcb gefüttert, unb nie bot man
ein beffereS gefeben. 9118 e8 nodb einigen fahren

Uerlauft unb bur(b ein $fcrb erfe^l toerben mu^tc, toar bie

gon3c Siidferei mit Srmier erfüEt, al8 ob bem ^aufc ein

liebe! gfomilicnglieb entriffen mürbe.

Slan fage baber nid^t, ber Gfel fei ohne geiftige 3fäbig»

leiten. Slit einem guten ©eftebt unb einem öu^crE fcbar=

fen ©ebör bereinigt er ouberbem nodb ein auberorbentlidbc!

©ebödbtniE unb bie ilunE» bie gemachten Grfabrungen

folgerichtig onjumenben, unb iE baber, fobalb er nur ge»

börig gefüttert unb gut bcbonbelt mirb, ein inteEigenteS,

nüblidbe! unb arbeitfame! ^ouStbier. ^oEentlidb tragen

biefe Sitten bo3U bei, bo8 ßoo! beS oEgemein Serlannten

unb Serlcumbeten etmoS 3U oerbeEern.

Digitized by Google



iKannigfafttgtö

^pätc iOergeltung. — 2orb ein Scitgenoffc bcr

Königin GU^abct^ oon dnfllanb unb einer ber reiebften unb an*

gejel^enften tjamilien be§ 2onbe§ ange^iörig, befa^ einige 2Jieilen

üon 2onbon ein i^öne^ S^Io^, oon roo auä er roöc^|ent^i^ einige

3JiaIe SU 3ub fi(^ na^ ber ^auptftabt begab, um bort feine

©efdbäfte su beforgen. ?tuf einer biefer SBanberungen trat il§m

plöfeli(^ ein 5Dlann au§ bem 2ßalbe entgegen unb fragte i^n, ob

er ni^t ein roeifee§ Kaninchen faufen rooHe. SJabei öffnete er

einen fteinen Äorb, tn roelc^em fic^i ein foIc^e§ Jl^ier befanb.

33ern)unbert über biefe§ feltfame Sßertangen fd^üttelte ber 2orb

ba» ^aupt unb rooHte oorüberge^en, aber ber tJrembe oertrat

ibm ben SSeg, sog eine ^fMftoIc au§ ber 2afcbe, unb biefelbe auf

5|}elbum ri^tenb erflärte er, bafe biefer haä ^aniniiben unter

allen Umftänben taufen niüfje, ber ^rei§ fei taufenb ©uineen.

Sc&t begriff ber 2orb, ba^ er iä mit einem fRöuber su tbun

habe, beffen ganse^ 3luftreten beroie§, bab er su bem" Steufjerften

fähig fei.

„Sch buhe nicht fo oiet ®elb bei mir , roenn Sh^ mich uher

in meine SBohnung begleiten roottt, follt Sho bie Summe er*

halten," fagte ber 2orb, ben tölief angftooU auf bie 3Kün*

bung ber ifJiftole gerichtet, bie brohenb feiner töruft guge*

menbet mar.

„“SaS roerbe kh bleiben taffen,* oerfefete ber Slöuber falt,

„aber mir genügt auöh ein SBe^fel mit ßurer Unterfchrift , ben

5öibliotI)c(. 3af)rg. 1885. IX. jg
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mir jeher 2onboner öanfier obfauft. ^icr ift ein joldbeS Rapier

unb l^ier Jinte unb ^cber; unterjei(^>net ©uren Flomen nnb bic

6oc^e ift abgemacht."

©r langte bie bejei(^neten Uiequiftten l^crDor unb her Corb

unterf^irieb.

„Unb nun ratbe id^ ©ud(), jefct in ©ucr 6d^Io& surürfju*

teuren unb baffctbc l^eute nicht mehr ju oertoffen, bamit ich un*

gehinbert biefe 3tngelegenheit abroirfeln fonn," fdhloB her ^rembe.

„S)a§ Äanindhen aber ift ©uer, habt eä mir in aller 5orm
abgelauft."

Die if^iftole in ber ^anb nerlieh ben SBorten be4 !RAubec§

ben nöthigen jJladhbrurf, fo bab her 2orb leinen 3lugenblicf

jögerte, ben IHath ju befolgen, ©r lehrte auf feine ©cfihung

Surüd unb nerfchroieg ben Vorfall, au§ Sur^t, bic 3idf^l«ibc

be§ 6potte§ feiner ©efannten ju roerben.

2raft jehn Sahre roaren bahingegangen, unb ber ©craubte

hatte ben ©orfall beinahe oergejfcn, al§ er eines 2agcS in einer

entfernten Strafe ber ^auptftobt in einen Suroelierlaben trat,

um einen Schmurf gu laufen. Sofort erlannte er in bem

habet beS (SefchitftS ben 9löubcr oon bamalS roieber, mäh>^cnb

er felbft unerlannt blieb, ©r laufte ©inigeS unb ging. ?lm

anbern SWorgen aber lehrte er gurücf unb ocrlangtc ben 3|u»

melier allein gu fpredhen. ©r lieb fidh non feinem oor ber Jhürc

harrenben Diener einen Äorb reichen, öffnete benfelben unb fragte

ben ©efifeer bcS fiabenS, ob er ihm nid^t ba§ in bem Äorbe be*

finblidhe meibe Kaninchen für taufenb ©uineen mieber ablaufen

moKe, eS fei groar nicht mehr baffelbe, mcldheS er nor gehn fahren

non ihm gelauft habe, aber nicht minber merthnoH. ©leidhgeitig

gog ber 2orb eine ©iftole ouS ber ^lafdbe unb richtete fie auf

ben Sluroclier. SdhrcdtcnSbleidh erlannte jefet 2ehtcrer ben SKann,

ben er oor gehn fahren rfluberifch angcfallcn hatte, ftürgte ihm
gu ijüben unb bat jammernb, ihn nicht unglüdllich gu machen.
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er roollc ^llc? crfefecn. 3lcfct trat aud& btc 2^rau in’5 3inrmer

unb flehte cbcnfattiä um ©nabe. 6r fei bamal§ in 53ersrociflung

geroefen, crjä^Ite ber Ijluroelicr, ein ©läubigcr l^abc il^n batt

bebrfingt unb feine unb feiner ?5ömilie ©jriftens bebrobt. 2)a

habe er, um ficb iu retten, ben ©ntfcblub gcfo&t, in ber ge-

fd^ebenen 2Bcife fidb ©elb su uerfebaffen, ba§ ©lüdt fei ibm

günftig geroefen unb er habe längft bie Slbfidbt gehabt, ba§ ge-

raubte ©nt jurürfsuerftatten
, fei aber burdb suföHige Umftflnbe

immer roieber baran oerbinbert roorben.

,,©ut," fagte ber 2orb, „icb febe, bab Sb^^ ®ure febänb-

lid^e 2bat non bamal4 aufrid^tig bereut. ®er ^nb^ft 6urcS

2abenS ift DieIIci(bt fünfjigtaufenb ©uinecn roertb, wa§ 3^r an

öaarnermögen bcfibt, entjiebt fidb meiner Äenntnib.
' 3b^ roerbet

mir a(fo jmeitoufenb ©uineen auSjablen
,
bie ^ölfte banon feib

Sbr roir fdbulbig, bie jroeite ^dlfte erhält bo§ ^inbclbauS;

@uer Äanin^en aber nehmt roieber jurüdt, bßl>t eS mir

ebcnfatti? in aller Sorm abgefauft."

Ohne ©eftnnen unb froh, fo leichten JtaufS baoongefommen

8u fein, sablte ber ^uroelier bie oerlangte ©umme; er muhte

redbt roobl, bah nadb ben ftrengen ©efeben iener 3«t bem

genfer oerfallen roar, roenn ber 2orb ihn anjeigte. 2ebtcrer

aber bat auch fpäter nie über ben Verfall gefprodben unb erft

nadb feinem Jobe fanb man benfelben in ben binterlaffenen 3luf»

Seidbnungen ermähnt
;
ber fflame be§ 3uroclier§ aber roar barin

nicht genannt unb 9liemanb bat ihn iemals erfahren. 5Dl. S,

©in fottbetbatev — ?luf ber oftafrilani»

fdhen 3nfel fKorabaS erregt unter ben tropifdhen ©croädhfen

befonberS bie riefige j^igelia (Kigclia pinnata) bie böcbftc

?lufmerlfam!eit ber fReifenben. 5)iefer S3aum ber oft 80 5uh
^)öbe unb 24 guh ©tammumfang erreicht, ähnelt in ber 53e-

laubung unferen 9luhbäumen unb fällt burdh feine an langen

©tielcn hbenben traubenförmigen ^urpurblütbcn iebem IReifenben
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auf. iebcr fold^en SSIüt^e entroicfelt ftci^ jpäter eine jroei

lange unb einen l^albcn bidc Slicjcnfruci^t oon ber

(Seftalt einer etroaS plattgebrücftcn ®urfe. 6^ fann nun nid^t

befremben, ba^ an eine fo rounberbare ^flanje fid^ eine eigen»

tl^ümlid^ie Sage fnüpft; feltiamer aber ift eS unb faum ju er*

Hären, bab biefe ^abel überall, too bie Äigelia oorfommt, in

bcrfciben SBeife erjä^It wirb. bänbelt [icb um einen tilber»

glauben unb um einen ©ebraud^, roelc^er an unfere Ipmpatbctifcben

Äuren erinnert. 5Dian behauptet nämlich, bab ba§ 2Ba(h§thum

ber rieftgen ^ru^t in 3ulommenhang mit bem SOBach^thum eines

beliebigen ÄörpertheileS gebrad()t werben fönne, inbem man in

biefen unb in bie junge Frucht einen Giujehnitt mad^c unb etwas

non bem herauSlaufenben 6afte auf baS ©lieb unb umgefehrt

non bem 93lute auf bie Frucht bringe, ©eibe 2hcile gebeihen

nun in gleichem SDlobe ; wünfeht ber „©lutSbruber" beS ©aumeS,

mit bem Grgebniffe jufrieben, bie weitere ©ntwicfelung ju hent»

men, fo braucht er nur bie grudfit oom Stamme ju löfen. 2Bie

bei jeber IDiagie lauert aber aiuh hier bie ©efahr. f^allS nämlid^

ber unglücfli^e Unjufriebene bie ^rudbt fi^ ni^it orbentli^ merft

unb fte nicht rechtjeitig abfehneibet, währt an feinem 2eibe boS

SBachSthum fort unb fort unb finbet erft bann ein Gnbe, wenn

bie i^i^e ootle ©röfee erreicht hat unb abfällt. Unb man

begrünbet biefen ^Iberglaubcn audb, inbem man auf bie in jenen

©egenben oielfach uortommenben fchrecflichen GlephantiafiS»?luS»

wüchfc hinweist. 6.

eine ^(afiffcrfcihiangettgefcihit^te» — ?)iefelbe SloHe,

wie bie berühmte Scefchlange in uuferen XageSjeitungen,

fpielen in ?lmerifa „bie ^lapperfihlangcngefchichten" , oft bic

haarfträubenbften SJiünchhowfiaben ,
oon beren ©hai^aHer baS

na^folgenbe IDlufter ben beutfehen Sefern einen ©egriff ju

geben oermag. — ,,©ei ^ubuque im norbamerifanifchen Staute

3owa," fo berichtete fürjlich eine norbamerifanifche 3eitung,
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„iDurbc bie S'rou einc§ ^armcr§, btc eben bamit befi^äftigt mar,

einen ©robteig jujubereiten, burdb eine rieftge Älapperjd^ilangc

in nid^t geringen ©dircdten rerfefet. Siiefclbe sciQtc ftcb nämlic^

plöfelidb jufammengerollt auf ber Sbürfi^roelle , oon roo ftc i«

furjen Unterbredbungen unb bem ^nfdbein nadb abjicbtlicb i^r

unbeimlicbel Älappern oernebnien liejj. S)er ecfte (Sebanfe ber

grou roar, burdb ba§ Äüdbcufenfter aut entfliehen. S)a fi(h ihr

bie Sdhiangc ieboch in ber oertrauenerroedenbften SCßeifc näherte

unb fte j^Iieblidb fogar roieberholt am Äleibe aupfte, ihr babci

mit einem unbefdbreiblichen ?lu§brud non SSehmuth unb 53eforg=

nih in’§ ?luge fchauenb, fo roidh bie 5tngft ber iJarmerin einem

(Sefühl unfäglidben ßrftaunenS unb fie mühte fi^ oergebli^ ab,

au errathen, ma§ bie ©chiange im ©inne haben fönne. 5)a ba»

SReptU ni^it aufhörte, fie am Äleiberfaume au aupfen unb au

aerren, fo folgte fte bemfelben faft unroiHfürüch burdb ben ^of

hinauf auf ein ?l(ferfelb, ba§ oon einem fleineu 2eithe begrenat

roarb. J?aum hatte fie ba§ f^elb betreten, al^ [u bie Hilferufe

eine§ Äinbe§ hörte; in fiiegenber ^aft ftürate fte bem SDaffer

au, in welchem ihr einaige;§ Sö^terdbcn mit bem 2obe rang. 3a
wenigen ^tugenbliclen hatte fie ihren fiiebling errei^t unb erfaßt,

ocrmodbte nun aber mit ihrer 2aft ba§ fteile Ufer nid^t empor*

auflimmen. ®ie Schlange fah' eine fleine SCßeile ben 3tnftren*

gungen ber ^rau au unb fdhien aa überlegen, alSbann aber

fdhiang fie ihren Sßorberleib um einen unfern ftehenbeii Saum
unb warf ba§ Sdhwanaenbe ber ftch oergeben» abmühenben

3Jiutter a«, welche baffelbe gleich einem 3lettung§tau erfaßte.

bic§ gefdhehen war, 30g ba§ mitleibige fReptil trftftig an unb

brachte auf biefe 2öeife beibe ^erfonen glücflich nach oben. 9ladh*

bem bie 3rau ihr SJinb wieber anm Sewubifein gebracht, fah

fie fidh banferfüQten §eraen§ nach ber ßrretterin ihre§ J?leinob§

um, machte babei aber bie SBahrnehmung
, bab fnh biefe, ohne

ben üblidhen 5)anf abauwarten, entfernt hatte. 6in ?lufrnf in
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ber Leitung be§ ßoüntp ^at feinen ßrfolg gel^abt, bie uneigen*

nüöige JRetterin bat ficf) nicht gemetbet. Seilbem ober mirb auf

ber betreffenben öertbung feine iflapperf(btange mehr getöbtet."

O. ö. Sritfen.

Regelt (^aUite ober Q^anferotteure ift non ben meiften

SBölfern mit großer Strenge oorgegangen roorben. ?lm ftrengften

rooren roobt bie alten ^ömer; nadh bem (Scfchc ber Xll 2afeln

fonnte ein Scbulbenmacber nicht bIo§ nerfauft unb in febmere

S)ienftbQrfeit gebracht roerben, fonbern feine ©läubiger fonnten

fogar oerfangen, bafe er auf bie S(hlathtbanf gebracht, fein

Äörper in Stüde gerbauen unb einem jeglidhen ©läubiger an*

ftatt feiner Schufb ein Stüd ^leifch gegeben mürbe. 3»« Sabre

429 nach ßrbauung ber Stabt Dtom mürbe biefeS ©efefe burch

bie lex Papiria de nexu gemilbert. 93ei ben alten fJluffen

(!Dlo§fomitern) mürbe ein 33anferotteur priftaoet, b. b- er muhte

bei bem Unechte beS JRichtcr» fihcn, mie bei un§ im ?lrrefte.
^

6rfolgte bie 3ablung nicht balb, fo oerfdhärftc ftch bie Strafe
j

baburd), bah ber Schulbner in ben S^ufbtburm fam. Sieben I

2ag mürbe er al§bann auf einem öffentlidhen ^lafee eine Stunbe

lang bin unb ber geführt unb ihm babei mit einem fingerbiden

Stode auf bie Sdhienbeine gefchlagen, ma§ befanntlich febr mebc

tbut. ®ur^ löeftechung unb ©efchenfe brachten e5 Ißiele fertig,

bah he ftarfeS fieber ober ©ifenblech unter bie ©einfleiber fteden

fonnten, moburch bie Schmergen gemilbert mürben. S)ic ^roge»

bur be§ ^in* unb ^erfübrenS unb ?j}rügeln§ mürbe fo lange
|

fortgefefet, bi§ ber Sdiulbner gablte. ©ei ben Sinbianern burfte

ber ©lüubiger bem Schulbner eine ^anb abbauen unb ein ^uge

au^ftechen, menn er nicht am feftgefefeten Sage gablte. ?lebn*

lidie ©ebröuebe beftanben bei ben alten ©ifibiern. ©ei ben

©riechen burften fich bie Schulbenmacher nidit mehr öffentlich

geigen; fie fonnten an ben ©ranger geftellt unb mit Siutben ge»

ftrichen merben. 3luch begrub man he nach ihrem Sobe nidit
i
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in bem oätcrlid^cn ©cgröbniffe. bcm boniburgifti^cn Stabt*

rec^ite mu&tc ein löanfcrottirer fo niele im ©cfängniffe,

bem SGßinjerboiim
, fitzen, al§ er taufenb SDlarf Sübif(b jcbulbig

roar. S)er ©laubiger brauste bIo§ eine 3)iarf fiübifcb 8um

Unterhalte bei Sdbulbnerl täglich beisutragen, bic Äoft ift alfo

eine fchmale gemefcn. Sluberbem fonnte über ben Schulben»

macher bie Sdbanbglodfe geläutet, er an ben ißranger gefteUt

unb julefet für einige Seiten äul ber Stabt nerroiefen rnerben.

3ln 3nbien erhielt, ehe bie englifchen ©efehe eingeführt nmrben,

ber ©laubiger nom Dberbrahmanen einen grünen fobalb

er nachgeiniefen, bab ber Schulbner nicht johlte. 3Jlit biefem

Sroeige jog ber ©läubiger, fobalb er feinem Sd^ulbner begegnete,

einen Äreil um ßchteren, wobei er bic SSorte fpradb: flc*

biete S)ir bei bcm Raupte bei Äönigl unb ißricftcrl, bab ®u
pon bannen nidbt rocicheft, bil ®u mi^ bejahlt unb mich Öö«U*

(idh befriebigt hoft." 5)er Schulbner nmgtc cl nidht, aul bem

Äreifc hcroul ju treten. S)ic ?lngchörigcn bd Schulbncrl bra^»

ten nun Speifc unb fudhten bie Sd^ulb ju tilgen, ©ef^ah bici

nicht, fo nmrbc ber Sdbulbncr oll ein ^etnb bd allgemeinen Söcftcn

ongefchen unb mubte clcnb nerhungern. ?luf ber Snfcl (Seplon

gehen bie ©läubiger oft mit ben S3lättcrn einer giftigen iPflanje,

fUciingala, in ber ipanb ju bem S^ulbner in’l §aul unb brohen,

bab fie fidh oergiften mürben, wenn er nid^t jahlc. ^icburih

roirb bei: S^ulbncr in grobe fjur^t nerfcht, benn er mirb für

bal ficben bei ©läubigerl pcrontroortlich gemad^t. 6r oerfauft

bdhalb jurocilcn cinci feiner Äinber, um nur feiner S^ulb

lebig merben ju fönnen. S)iefel SScrgiftungSmittell bebienen

ftch juroeilen flKcnfd^cn, rael^e einen Streit unter fidh um
ftch an bcm SBiberpart ju rädhen. ßchtcrer roirb für bol ßeben

3)elicnigen ncrantroortlich gemacht, roeldbcr fi<h unter feinen ?lugen

entleibt, 2Bar ein ßeplonefc Strafe an ben Staat fdhulbig unb

entrichtete er fic nicht rechtjeitig, fo fonnte ber ©yelutionlbcamte
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ben ©c^ulbigcn, roo er ibm quc^ begegnete, nieberfnieen beiden

unb ibm einen ©tein auf bie 3ldbfet legen. S)er Hdfiutbige burfte

bei ßebeniftrafc nidbt oon ber ©teile roei(ben, bi§ et feine ©träfe

erlegt batte. SSersögerte fidb bic§ einige Sage, fo fonntc ber

®eamte immer neue ©teine auflegen. fam »or, bab foicbc

©dbulbner, benen feine ^Ufc mürbe, oon bet 2aft ber ©teine

erbrüdit elenbigli<b ftarben.

3lUigatocbÄttte unb jebt mobernfte

SKaterial für fleine Koffer, fRünjel, ^anbtaftben, ifiortemonnaieä

u. f. m. ift bie ^aut beä amerifanif(beu Migatorä, unb in ben

©olfftaaten oon ijforiba bis SeyaS roerben biefe IRiefencibccbfen

ju biefem getagt. 9iamcntlicb in ben lebten brei 3labreu

ift bie ^niigatoriagb äuberft lebhaft betrieben rcorben, ©in

^önbler in fJtero * Orleans uerfenbet nadb 9tero*^orf unb

löofton Saufenbe foldber ^äutc unb smar „grün eingefaljen",

b. b- bie frifdben ^)öute roerben mit ©alj gepöfelt unb bleiben

bann roeicb unb gefd^meibig. ©S ftnb barunter ^äute uerfebie»

benfter ©röbe, oon faum 1 fUteter bis 4 unb 5 fÜietcr langen

Ungetbümen. S)ie oon ben fnod^igen ©dbuppen, roelcbe roic

ilJanjerplatten fRüdfen unb Äopf beS Sbiei^e^ bebedfen, befreite

^aut alter Sbiete ift fo fd^roer unb bidf roic ein IRinberfell, auS

bem ©oblcnleber gefebnitten roirb.

. 33on bem 3llIigator roirb nur bie Saudis unb ©citenbaut

benubt, bie gepanjerte Dlüdenbaut roirb als roertbloS oerroorfen.

?llle ^öutc jeigen glcicbmäbigc 3<lrbung, bie oon ben ©eiten

fdbroüralid^ «• blau
,

bie oom löaucbc blüuli(b*roeib, alle finb in

cigentbümli(ber SBeifc in ©d^ad^brett äbnlidben Ouabraten ge*

muftert infolge oon ^autoertiefungen unb 9lun3eln, fo bafe

fHlligotorlebcr ftetS farrirt auSfiebt. S)ie fladbcn ©tüdfe roerben

8u fRönjeln, ^anbtafdben u. f. ro. oerarbeitet, bie gefrümmten

Seber oon 5?nic unb ©Uenbogen ber Ungeheuer finb namentlich

braud^bar als Oberlcber für ©ebube unb ©tiefel.
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5)cr ^anbcl nimmt alle ^llligatorl^äutc non 1 iReter auf*

roörtg an, in 9tero»^oif ift ber S)ur(^fcbnittöprei§ für bic Ileinftcn

10 6ent3
, für bie größten 90 6ent?. 3lm gefudf)te|tu

'

"S bic*

ienigen oon etroa 2 Bieter ßftnge, roa§ at§ bie ^urd^fdjniu^grö^e

eines auSgeroadbNen ^IKigatorS gilt, bie größeren bis au 5 3Jie»

tern Rnb monftröS,

3»n ber 3lagbfaifon 1884 tarnen 50,000 foldber füllte auf

ben 5Rero*?)orfer 3Kartt
;
1882 waren eS 100,000 ,

1883 70,000.

S)ie geringere OJtenge im ^ia^^re 1884 l^atte il^ren ©runb nicht

etroa im einem fRadhIaffe ber fRachfrage, fonbern barin, ba^ bie

SlUigatoren anfangen fnopp ju werben unb fich fc^roer auffinben

taffen.

Um ber ftarfen fRachfrage ju genügen, jüc^tet man fett

Stfligatoren ebenfo, roie man ben früher nur roilb oorfommen»

ben ©traub jum ^auS» unb S^chtthier gemacht hot. 2)roh

feines crfdhrerflichen ?luSfehenS unb gewaltiger fütuSfelfraft tübt

ber ^lUigator fidh leidet jähnien unb ift, falls nid^t hungrig, auf*

faUenb frieblichen ßhoroltcrS.

^uber ben ^üuten finben audh bie 3ühne beS SllligatorS eine

fommerjieHe Sßerroenbung. 6ie finb runb, roeib, fegeiförmig,

etwa oon ber 2ünge aroeier ^ingerglieber mittlerer ®röbe unb

werben in ®olb unb Silber gefabt als Sdhmudgegenftclnbe ober

als fIRittel sur ©rleichteriing beS 3ohnenS fleiner Äinber, bie

baran tauen, roie fonft an ^^Jäonienternen, 5ßeitchenrourjel u. bgl.,

getragen. ®ie tegelförmige ®eftalt ber Migatorjähne, bie feine

©dhneibe» unb 3Rahlflüdhe hoben, jroingt baS 2hier, fi^ houpt*

fächlidh oon bem mürben ^leifihc gefallener 2hiere ju nähren.

3m gahmen 3uftonbe iebo^ beoorgugt eS frifche animalifdfie

Äoft fnft jeber 3lrt, befonberS frifche unb SBeichthtere. 31.

Utf))trung dneö Sebeuttid. — 3m 3ohic 1797

würbe ber ^lomponift öefueur, weil er cS gewagt, nach ©in*

führuiig beS fogenannten 2?ernunftfultuS nodh Stirchenmiifif gu
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fd^reiben, »on bcn ^afobincrn eingeferfcrt. 6r ftanb bereits in*

mitten einer Sdbaor jum 2obe öeftiminter im ©efcingnibbofC/

als il^m auf einmal ein mufilalif^er ©ebanfe einfiel, bcn er un*

geadbtet feiner löoffnnngSlojcn Sage foglei(^| in feiner Scbrcibtafcl

SU fiyiren begann.

„SOöoS treibft S)u ba?" fragte il^n plöfelid^ eine barfdbc

Stimme.

Ohne oufsubtiefen oerfefete fiefucur ftols unb rul^ig: „3^
fomponire ein 2ebeum."

„9iatürli^ um bie Siege ber fHepublifaner über bie Tyrannen

SU feiern?"

„9fein, atS ®anl, bab icb biefe OKauern, roenn audb auf bem

2Bege sum 2obe, roicber ncrlaffe."

fUtittlerrocilc roaren bie übrigen 33crurtbcilten oerlcfen unb

auf ben Äarrcn, ber fic suni fRicbtplatj fül^rte, gebracht roorben.

S)a fagte ber f^rembc baftig unb Icifc su ßefueur: „Hennen

Sie mi(b, 3b«n ebemaligen ßontrabaffiften ©benier niibt mehr?"

liefet erft blidte 3>encr auf unb erinnerte ftdb bcS löetrcffcnben.

„3lcb babc e§ nicht oergeffen, roaS Sic mir ©uteS erroiefen,"

fuhr ©benier fort, „unb roiü Sic bcSbalb su retten fueben."

?llS fjübrer ber bie SJerurtbeiUen bcgieitenben 2Bocbc for«

berte er bann bcn Hcrfermciftcr auf, ßefucur roieber in’S ©c*

föngni^ Surüdf s« bringen unb eilte nach feiner ?lblöfung in bie

Sifeung beS SBoblfabrtSausfcbuffcS ,
um b«r ßefucur alS einen

begeifterten fRcpublifaner binsuftellen ,
ber fogar im Hcrfer eine

Hantate sur freier bcS Sieges ber republifanifcben ^ecre fom*

ponirt babc. Seine Screbtfamfeit erteilte ibr 3*el; fiefueur

erbiclt 2eben unb ffFrcibeit geftbenft. S)aS im ©efängnibbofe

begonnene Xebeum mürbe fpötcr s»r freier beS Sieges non

3luftcrlib, ber Eroberung non ?llgicr, bann ber fRettung Subroig

?Pbilipp’§ non fJieSibi’S ?lttcntat unb cnblicb ber ©eburt beS

©rafen »on ^^aris aufgefübrt. 8. 2».

V.
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eilt fonberfitttcS 99>lonobQl' — 2)al rounberltd^ftc 3)^o»

nopol, ba§ feit fDtenfd^cngebenfen ert^cilt rourbc, ift lool^l ba§ im

Sa^rc 1708 bcm prcufeif^en ©teuer» unb Äommerjienvatb ßrcufe

beroilligte ©cbroeincborftenmonopol, beffen er fi(^ fecb^ 3labre bin*

burcb erfreute. Um ba§ 5Ronopol fa oufre^t 8U erbolten, rourbc

on oHc ©cbroeinebefibcr bei§ ©taoteä ein ©bift erlaffcn, in roel»

d^em bei ^onfiSfation bcr ©d^rocinc «erboten roar, biefelben burcb

51bfcbneiben oon Sorftcn, bur(b ©rennen ober ©cbneiben an bcn

Obren ju jeiebnen; roeiterbin foUten bie ©dbroeinebefiber aUe

Sabr um ^obanniä, in einer 3eit/ ben S^rocinen bie ©orften

non felbcr auSfaUen, biefelben norber au§rQufeii unb non iebem

©ebroein befonberä mit einem fj^aben jufammengebunben an bie

3lgenten bc^ ^errn ^ommerjienratbv ou^Iiefern. 5)a bie§

„febroeineborftige" SKonopol oügemcinen Unroillcn erregte, ber

ft^ in mißliebigen ?lcußerungen gegen ben ^errn ßommerjicn»

ratb ßreufe unb manebmol in ebenfoicben Sbätliibleiten gegen

beffen Agenten funbgab, mußte febon ein 3obr fpätcr ein neue§

,,©cbroeine'6bift" erlaffcn roerben, nacbroelcbem iebc3 ebrenrübrige

SCßort gegen ben fDionopoIinbaber roie beffen 2cute mit ©efangen»

febaft ober anberer £cibe§ftrafc ju nerfolgcn roar. (Sleiibieitig

rourbc notbmalä mit Staebbruef barauf aufmerlfam gemacht, ja

feine ©orftc umfommen ju laffcn, unb gcfunbbcitSamtlicb bie facb*

nerftänbige ©erßiberung gegeben, baß ba§ 5lu§raufen bcr ©orften

bcr (Sefunbbeit ber ©ebrocine feinc^roeg? ©intrag tbue. 3 . 2).

^ie KBctnobnec Satbiniend finb ber flllebrsabl nach

^bfömmlingc pbönififiber, fartbagif^cr unb römifeber fSnfiebler,

unb fteflen bemgemilß ein fIKifdbnolf non biefen nerfebiebenen

Elationen bar, roelebc ber üleibe naeß ©puren ihrer ^)errfibaft

auf farbinifebem ©oben birrtcrlaffen hoben, ehe ftc unter ben

©türmen ber ©öifcrroanberung unb be§ frühen fÜtittelalterS 3U

einem einbeitlicben ©olflgebilbc sufammenfcbmoljen ,
neben unb

unter roeldbem ßdb inbeß audb nodb lÄcfte ber Urberoobner ©ar«
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binienS mehr ober minber reinblütig crl^alten l^aben. 3)ie Dri»

öinolmunbort ber blutigen Sarben, ba§ fogenannte Sarbijibe,

ftebt unter ollen neu'itaUf(ben 5)ioIeften bem Soteinifcben no(b

am nä#en, jo lautet oft in ganjcn Säfeen faft genau

roie baä SUtrömifibe. S)ie 3Kenfcben mit biefer eigentbüm*

licken ©prad^e beroabren auch manch’ eigentbümlicbe ©itte.

SOiebr nod^ al§ ber Ungar ift ber ©arbe ein ^einb be'? ©eben?.

?llle§ reitet, fogar bie Settier finb beritten, ©ebilbete nebmeu

ihre ©öftc mit einem oiertelftünbigen ©ibmeigen auf, roa§ in

©arbinien ber ?lugbrudf be§ 9iefpeft3 für ben ©oft ift. 5)ie

©arben finb ein fdböner 3)ienfdbenfcblag , grofee ftämmige ®e*

ftalten mit rounberfdfiönen f^roarjen S3ärten unb roettergebräun»

ten ©efi(btern ; bo(b mo^en Rc befonber§ be§ ?ibenb§ einen nid^t'?

roeniger al§ berubigenben (Sinbrudf unb unroiHfürlicb gebenft

man ber subifofen fRöubergefcbicbten , non benen man im Sanbe

crjäbU. 3)a§ uralte ©efefe ber ©lutracbe ift in ©arbinien noch

ebenfo im ©ibroange, roie im benachbarten IJorfifa, aber auch

non bem Srigantaggio bat ©arbinien oiel au leiben, roenngleicb

bie Serbältniffc günftiger finb alä auf ©icilien. S)a§ flache

2anb ift aiemlicb ftcber, bafür ift e§ ba§ ©ebirgslanb um fo

roeniger; namentli^ gilt bie§ für bie ©egenb im 3lorboften ber

3nfel, roo ba§ ®anbitenroefen febr in ®lütbe ftebt. 5)ort haben

bie Söanbiten iefet auch ba§ früher unbefannte ©pftem ber 2ßfe»

gelber eingefübrt, eine ©Ute, roeld^e oon Eingeborenen, bie al»

©olbaten nad^ ©icilien famen, bort erlernt unb foglei^ al§ grober

Sortfchritt in ihre ^eimatb importirt roorben fein foU. 3ft. x>. §.

®tc ipeft in @nhtan* — ?ll§ im Sabre 1630 ju

fDiailanb bie ifieft roütbete, entftanb ber Sßerbadfit, aa>ei 9Jiai»

lünber ©ärger, 2Bilbelm ©lotea unb Sobann Safob ^ora, bitten

überall ©ift in ben ©traben oerftreut unb fo ba§ fürchterliche

Unheil beroufbefchrooren. 55en ©erbädhtigen rourbe ber ©roaeb
gemacht, bie 9iichter erflärten fie für fdhulbig unb bie beiben Unglücf»
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lid^en, roeld^c ooUfotnmen imfdjulbig roaren, fanbcn einen graufamen

lob. (Sin Sierteliol^rl^unbect tpdtcr ereignete fid^ ein ganj dl^n»

lieber 5qII in 5)eutfd^Ianb, 5u ©ul^rau in ^tieberfc^Iefien. 5)ort

brod^ im ©ommer 1656 bie ijieft ou§, roeld^e binnen furjerS^it

2400 SKenid^en binroegraffte. 3Jian fud^te unb forfdbte nach ber
^

Uri'adbe biefer fürdbterlidben ©eud^c, fonnte fie jeboeb nicht finben.

3u ®ubrau lebte nun ein 2obtcngröber
, ber bei bem allge*

meinen ©terben oiel ®e(b nerbiente; er fürdbtete ftcb ror ber

i}5eft bur^au§ nid^t unb btieb immer gefunb, obgleich er tagtäg»

lidh in ber ^Itmofphdre be§ ßeidhenhaujeS lebte. “Saju fam,

bab er mit 2Borten unporfuhtig mar. ©o fugte er su einem

fUianne, roeldher fehr betrübt über ben Xob feiner f^rau

mar: „®ebt ßudh jufrieben, ^err! ^eute begrübe ich

fjrau, unb morgen hole ich ®udh felbft." — ?luf folche

Dieben hin entftanb juerft ein ®emuntet: ber Xobtengrdber fei

fchulb an bem ©terben. 2)a jogen mehrere Familien au§ ber
””

©tabt auf’3 fjelb unb bauten fich Jütten, um barin ju mohnen,

benn fte hielten bie§ für gefünber. Dlun traf e§ fidh, bab bem

S^obtengröber ein ©dhroein entlief unb in bie Dldhe biefer Jütten

fam. S)ie Seroohner ergriffen ihre ®eroehre, fchoffen ba§ ihier

nieber unb oerfdharrten e§, bamit fte nidht burdh baffetbe ange*

ftedft mürben. ber Sobtengrdber bie^ oernahm, ritt er

hinauf na^ ben Jütten; allein bie S3eroohner fchrien ihm su:

®r foHe nur nidht ndher fommen, fonft mürbe e§ ihm ergehen

roie feinem $hiere. S)a§ bradhte ben etroaS angetrunfenen DJlann

auf, fo bab er entgegenrief: „DJlit ber ©tabt bin idh batb

fertig, iih merbe alöbann mit ßudh ooUenbä aufrdumen."

©0 roaren bie ®erüchtc über ben Xobtengrdber immer fdhlim=«

mer gemorben; e3 hieb; er befdbe ein iPuIoer, momit er

©troben unb Srunnen beftreue. 2Ber Sffiaffer au§ ben leh*

teren trdnfe, mürbe front, unb menn grauen mit longen Kleibern

über bie ©traben gingen, fo mirbeften fie ben ©taub unb mit
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bicfem ba§ ©iftpuloer auf, looburc^ bic $eft ftet§ oon Sieuem

au§bräc^e. S)iefc ©erüd^tc unb bic unoorftc^tigen ^tcu^crungen

bc§ Sobtengräbcrä veranlagten cnblidb feine 53erl^aftung. ®aS
5ßerbör begann, allein ju gefteben raubte ber Unglüdtlidbc natür-

lidf) nidbtS, al§ feine roben 3lcubcrungcn, raeldbc ben SRiebtern

burcbaii§ ni(bt genügten. 9Ran fpannte ibn alfo auf bic ^olter

unb balb geftanb ber Xlobtengräber, raa§ man raoUte, j, 33, ber

Teufel b^be ibm mitgetbcilt, raic er ba§ iPulver anfertigen, in

bic SSrunnen fdbütten unb unvermerft auf bie ©traben auSftreuen

foUte. $a§ raar ben 9ii(btern aber jefet nidbt mehr genug, fie

raoüten nun audb raiffen, ob ber SOliffetbätcr fUUtfcbuIbigc babc,

unb ba er feine anjugeben raubte, raanbten fie raieber bie fjolter an.

3)icS balle ben ©rfolg, bab ber ©elinqucnt au^fagte : bie Sobteh*

gröber su ®rau§nife, S3rinb, fRalob unb an anberen Orten raüren

von ibm in ber ^erfteKung be§ 'iPuloerS unterri^tet raorben unb

fiebötten audb bereits 2Renfcben bamitumgebra^t. 2ln bem ©töbtlein

JörauSnib raaren allerbingS audb 'circa 700 SWcnfdben ber Seudbc er-

legen. 3luf biefe S3efenntniffc unb ©eftänbniffe bin erfolgte nun ba§

Urtbeil, raelcbeS am 80. 3luguft 1656 burdb ben Sdbarfri^ter

oolljogcn raurbe. 8nerft rib man ibn mit glübenben Sangen,

bann raurben fRiemen auS feiner §aut heraus gef^nitten; nadb-

bem bieS oor bem fRatbbaufc gefdbeben raar, fcbleiftc man ibn

jur 'Jiidbtftütte. ^ier raurbe er bem ©dbeiterbaufen übergeben,

fein Körper ju 3lfdbc oerbrannt unb biefe in aUc SCßinbc serftreut.

fDlatt mnfi fidb 3« bieTfen tuiffen, bann lann man

fidb fogar in ber 2BiIbnib ben ©enub oerfdbaffen, ©eftibt unb

^änbe mit Seife su raafdben, ohne foldbe faufen su muffen. ^aS

bat nftmlidb ber ©nglänber Samuel S3afer bei feinen fRcifen in ^
3lbeffinien beraiefen, als ibm fein 93orratb an Seife ouSgegangen

raar. Sur ^)erfteüung oon ?potafcbc oerbranntc er 33aumsraeigc, |'j

aus beren 3lf^e er eine ftarfc Souge fabrisirtc, racidbc burdb
&'

s
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ÄO(j^en fon^entrirt rourbc. 5)cn nötbigen Jlolf ftcHtc er

bur^ Verbrennen oon ?lu[lernfd^|Qlen
,

inbcm er ficb

einen Ofen in ber ©rbe aueböbltc. 5)a§ jur Seifenfabrifation

bcnötbigte mußten bie Ülaubtbierc ?lbcfi’inien§ liefern.

9?adf)bem er aUe fDiaterioIien beifammen batte, ma<bte er fub

an bie etroaS befd^roerlid^e ^obrifation, roefcbe noKfommcn

gelang, inbem er ba» ^o(ben ber Seife in fupfcrnen egpp*

tifd^en ©efnffen beforgte. 5la<b sebnftünbigem emfigen ^odfien

batle er ftcb unter eifrigem Umrübrcn eine gute Seife ^)ex•

gefteüt. 91. e.

SBertbev i» ayhtfif. — Seitbem ba§ tief»

fuinigfte ®rama, Sbafefpeare’S „^omlet", fomponirt ift, gibt e§

laum mehr eine mufifalifcbe Vcrfünbigung , bie man nicht no^
ju fürchten bütte. ?lber bab fogar ®oetbe’§ „Vßertber" ju einem

inuftfalifcben ©emälbe in unferem 3»abi^bttnbert bat berbalten

müffen, ift unferen Sefern geroib neu. 5)ie Äompofition mar
non feinem ©eringcren, al§ bem berühmten ©eigenfönig ©aetano

^ugnani, ber feiner S^'t eine ebenfo grobe Verübmtbeit mie

Vaganini genob unb im ?lnfange biefe§ 3labrbunbert§ in ^urin

ftarb. ©r unternahm eine grobe Äunftreife burcb S)cutf4ilanb

unb 3^ranfreidb, inbem er in ben gröberen Stabten ßonjerte gab,

in benen er tbeil§ felbft fpielte, tbeilS bie iSuffübrung feiner

gröberen ffompofitioncn birigirte. ^n 5laffel ftubirte er feine

Kantate „Söertber" ein unb brachte fte jur Sluffübrung. 3eber

Subörer erhielt ein furjeS '^irogramm, worin bie einjelnen

roi^tigften fDlomente qu§ SBertbcr’S Seben angegeben inaren,

unb bie 3luffübrung be§ 5Uiufifftücfe§, fo fonberbar baffelbe audb

mar, machte groben ©ffeft. iPugnoni lieb e§ ftch übrigen? mit

feinem SBcrfe recht ernft fein, bcnn er ftrengtc fich beim '£iri»

giren fo an, bab er ben 9toc! auSjiebcn unb in ^embürmeln

weiter birigiren mubte. Um bie Sterbefcene im SßJertber be»

fonber? anfchaulidb ju machen, sog er bei ber Stelle, welche ben
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Slob be§ unglüdtlid^en 2ieb^iaber§ anbeuten foüte, eine ^iftole

auä ber 93ru|tlaid^e unb fte ab! 3 .

@itt intcrcffttiitcd führte bet berül^mtc ßanb§*

fncditfü^rer ©cotg 0 . 5»^wiib§bcrg, loeld^eS in ber Äunftfammer

SU 3}Jün(|)en aufberoa^rt wirb. 5)ie 6d^eibe bie[e§ Scbroerte^

i[t nämli^ mit SKenid^enfiaut unb s^ar mit ber ^aut einel

^ransojen übersogen. S)er gransoje batte grunbsberg suin

Smeifampfe geforbert unb bie 58ebingung gefteüt: ©erjenige,

roelcl)cr ben ?lnberen im 3 >öeifampfe töbtete, müffe bie ^aut be§

33cfiegten über feine SBebrfcbeibe sieben- 2)er Jransofe unterlag

unb nach ben ^ampfbebingungen lie^ nun fjrunb§berg feine

Scbroertfcbeibe entfprecbenb brapiren. &.

tBoÜaive itnb ^aibAPina bott

fanntlidb ftanb ber berühmte fransöfifcbe 2)irf)ter SSottaire in

regem 53ricfn)C(bfcf mit ber genannten ^aiferin aller fReufeen

unb seiibnete ftdb barin butd^ gefucbte Scbmeid^eleien au§, bie

nid^t fetten an bie (Srense be§ Staben unb 3tbgefcbmadtten

reichten. einem feiner 53riefe batte er fie mit ^uno, 9Jii*

neroa, 6ere§ unb 33euu§ nerglicben
;
J^atbarina mar eine nie! su

finge f^rau, um biefe S^meidbelei bem 2)icbler ohne bie oer*

biente 3tntroort btnoeben s« taffen. 55er intereffante Sßrief ber

Äaiferin ift no^ norbanbcn, unb e§ beibt barin: „fDfit ber

neibifcben unb eiferfü^tigen 3uno möchte ich nid^t§ gemein haben;

aud^ bin id^ nicht fo eingebitbet, um mich für eine fUlinerwa

batten su fönnen
;
6ere» bin idh auch nicht, benn in biefem ^abre

ift bie @rnte in meinem fReidhe febr fchtedht ausgefallen, unb mit

S3enu§ roitl ich nicht nergtidhen roetben, benn e§ roirb biefer

S)ame su niet 6chtimmc'3 nadhgefagt!" töeffcr tonnte fte bie fabe

Sdhmeidhetei beS fransöfifchen ®ichter§ ni^tt abtebnen. 3.

.^erauggegeben, gebrucft unb oertcgt oon ^ermann Schöntein
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